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g3ortt)ort

Sllg ber aU SÄcnfclö Jote aU Äünftler gleidö Iiebcn§lDÜrbigc

Äarl ©tieler in ber SSoIIfraft [einer ^af)xe unb feine! ©d^affen§

am 12. 2lt)ril 1885 bie klugen sum frül^en S^obegfd^Iummer

fd^Ioß, ber bie fiegl&aftcn Sfieise feiner trauten S3crge unb

bie unöerlrüftlid&e ©igenart il^rer urtoüd^figen S3eJt)ol&ner in

tjoetifd^en ©enrebilbern öoll tilaftifd^cr Sraft unb foftlid^en

$umor§ unb in buftigen Sieberfträußcn öoll jungfräulicher

^Ättl^eit unb fanfter SDteland^oIie loeit „über feines ©tommeS
SKatlen" alä i^r Berufenfter ^erolb üerfünbet Satte, ba er*

innerten fid^ öerl^ältniSmöfeig nur loenige baran, ba% er aud^

in jal^Ireid^en (in öerfd^iebenen Beitfd^riften öerftreuten) Sluf*

fätjcn ba§ 9leifftc unb Söcfie feiner unöerfalfd^tcn öeimotfunft

in $rofa niebcrgelegt j^atte.

SZid^t ollein mit bent lad^enben Sluge beS njcitfrol&en S)ic&*

ter§, fonbern aud^ mit bem t)rüfenben Slitfe beS emften fjor*

fd^cr§ Betrad^tetc er oft fein tannengrüneä S)odöIanb unb bai

froftftroöenbe Sergöolf, unb mit liebcöollem SSerftänbniS fud^te

er bie ©ntfteBung einzelner merliuürbiger ©itten unb Söröud^e

beSfelben, irie ba§ SSefen unb SSerben jener (S^araftersüge ber

'äd\)ltt ju crgrünben, bit fie öon anbcrn beutfd^en Stämmen
fd^rf untcrfd^eiben.

Stn SSetteifer mit ^kU «nb fjre^tog bot er in bicfen SSIöt*

teru ein farbenfrifdöcS, naturtooöreä Silb beutfd^en Kulturlebens

im engen SRal&men feiner fd^önen SSergl^eintat.

- SSol^l tDor er nid^t ber erfte Äulturfd^ilbercr berfclbcn;

ollein eine fo innige SSertrout^eit mit ©itte unb ©ogc ber
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batirifdöeti Sleliiler atmet feine ber (Schriften feiner SSorgänger.

3ubem sog e§ ben gelehrten unb ftreitbaren Subluig ©teub über

bie boörifd^en $8erge naä) htm „^eifiäen Sanb 2^iroI", unb ber

wanberluftige, unrul^öonc ^einridö S^Joe geiste nad& bem 9lu5m

eines ^fabebnerg ber ge[amten Dftal^jen.

Äarl ©tieler bügegen, ber in frül^eren ^af)un bie ©inbrücfe

feiner ga^rten burd^ ^eutfd^tanb, Defterreid^, bie ©d^njeis,

Stauen unb fjranfreicö in onjiel^enben ©timmungSbilbern feft='

l^ielt, befd^rönlte fid^ im legten Sal^rje^nt feineä SebenS unb

SBirleni faft ouSfdöIiefelid^ auf fein geliebtes ^od^Ianb unb auf

SEJlünd^en. S)en geiftigen Sluffc^HJung feiner öeintatftabt öer="

folgte er mit lebhaftem ^ntereffe unb Qebaä^te fie in auSful&r-

lidöer SSeife, öon (Stufe gu ©tufe, su fcöilbern; bod^ l^inberte

i^n ber S^ob an ber SßerhJirllid^ung biefeS SSor^abenS. 'Sie

©fijäe „3ur lünftlerifd^en unb toiffenfdöaftlicben (SnthJidEIung

SIKündöeng" lägt o^nen, ba'ß ©tieler aud^ biefe Slufgabe in

glänscnber SSeife gelöft feätte.

58oIb nad^ feinem frül^en ^infd^eiben regte fic^ in btn

i^m nal^efte^enben Greifen mit Mtäjt ba§ iBebürfniS, oudö ben

®ffat)iften fori ©tieler bem beutfd^en $ublifum öoräuftellen,

bsiD. baS 5tnbenlen on biefe öiel ju loenig gelaunte ©eite feiner

fcbriftftellerifdöen Sätigleit ju erneuern. SSaS on forbcnfi)rülöcn='

ben 9tütur= unb Äulturfd^ilberungen unb an gebanlentiefen l^ifto»

rifd^en Sluffäfeen im SJtanuftrtlJt ober in lofen Slättem bor*

lag, ba§ würbe üon forgenber f^reunbeSl^anb gefammelt unb ju

SBänbd^ bereinigt, bie fid^ bie ©unft be§ ^ublifumS rafc^ ge*

ttjonnen.

9^0(5 in feinem SCobeSiai^re gab einer feiner bertrauteflen

Sugenbfreunbe, ber geiftbolle $>iftorifer Äarl ^^l^eobor bon ipeigel,

eine %uätoaU au§ ben SSorträgen, bie ©tieler, als berebtcr

28anberot)ofteI beS bo^rifd^en SSoIlStumS im legten Sa^rsel^nt

feines SebenS, in bieten Qtäbten ®eutfdölanbs unb Defterreid^S

gel&olten l^atte, unter bem Sitel „^ulturbilber auS 93at)ern"

heraus, ätoeifelloS bie befte IJruc^t feiner öetmatfd^ilberung.

S)aran reiften fid^ im folgenben ^a^xt brei toeitcre ©amm*
lungen: „5fJatur= unb SebenSbilber auS bzn Slltjen", „3luS

grembe unb Heimat" unb „jDurdfi Ärieg jum Stieben".
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S« ber SSorrebc jur erften &emer!t ber ^erauigeber SWai

Öau§]&ofer, [elbft ein feinfinniger '3)idöter unb seitlebenS ein be-

geifterter fjreunb ber SttiJen, bafe bic barin entl^altencn Sluf"-

föfee (au§ ber Beit öon 1868—1885) einen „Xeil jeneg uncr-

fd^öDflic^en <Bä)a^t§ an SSoIf§Ienntni§" bilben, ben ©tielcr fid&

ermorben batte. Slel^nlidöeS läßt fic^ ben ©fiäsen au§ bent

batirifd^en ^od^tanbe in ber öon ber gamilie ©tieler felBft ber-

öffentlidöten jweiten Sammlung nad^rül^men, bie außer ben (ätoar

S)eine nad^geol^mten, bod^ öon liebenätöürbigem $iumor burd^*

träntten) 9fieifebilbern ^arl ©tieler§ aud^ trefflid^e ©lissen au§

bem SBoIISleben feiner ^eimatgcnoffen entölt.

®ic öon bem ®eograt)ben ^riebrid^ 9laöel l^erauggegebene

britte ©ammlung, eine Sleil^e öon toirfunggöollen ©timmungg^*

bilbern ou§ htm ^iege 1870/71, jeigt ©tieler aU „fern*

beutfdöen 9!Kann", ber bie berrlic^en SBaffenerfoIge be§ ge^

einigten ^entfd^Ianb§ mit jaud^senbem fJrol^IodEen begrüßt unb

öoll bered^tigten ©toIseS btn 2tnteil be§ batjrifd^en SBergöoIfeS

an ben blutigen ^ämt)fen töie beffen S.reube on ber 9fJeubegrün*

bung be§ 9fleidöe§ löcröorl^ebt.

®er SSerlag STboIf SSonj & Kom^. in Stuttgart, ber 1906,

bsto. 1907 eineöefamtauggabe ber obcrba^rifd^en unb bod^beutfd^en

©ebicEite ^arl (Stieler§ öeranftaltete, moltte aud^ beffen toertöollfte

53rofafdöriften ben jablreid^en iJreunben be§ 5)ic^ter§ nid^t öor»

enthalten unb beauftragte mic^ mit ber Verausgabe berfelben,

nad^bem er mir fd^on ein ^ai)i öor^er bie ©efomtauSgabc öon

©tielerS ^od^beuifdöen 2)id^tungen anöertraut battc. ®ie ^üä"
fid^t auf ben Umfang be§ Söudöeg gebot tunlid^fte SSefd^ränfung,

bie jebodö eines einbeitlid^en BugeS nic^t entbehren follte.

^aä) längeren Säeratungen !am man überein, nur jene 2luf*

fötje aufäunebmen, in toeld^em £arl «Stieler bie 9Jatur unb ba$

Kulturleben feineS $)eimattanbe§ in fd^arfumriffenen S3ilbern

fd^ilbert.

®er 2;itel beS S3ud^e§ hiurbe öom SBerlog beftimmt, unb

5u beffen unb meinem Seibtoefen mußte, um ba§ einbeititd&c

(Se^jräge ber Sammlung nid^t ju öertoifd&en, mond^er foflbarc

Sluffafe gefhid^en Jnerben, ben bie fjreunbc be§ S)td^tcr§ btcr

fd^toer öermiffen »erben, dagegen blieb bie t)räd^tige SebenSfRüc
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®efregger§ beftel^en, unb aud) ber itütitt Seil be§ 9luffafee0

„^ol&enfd^lüangau unb ber f^eriiijafe" mürbe niifit geftrid^cn.

kleine 3tnmerfungen unb ©rgänsungen follen ba§ SScr-

ftänbniä fc^tDierigerer ©teilen erläutern unb öertiefen; bie ^in*

njcife ouf etnselne feiner ^id^tungen ober toerben beutlid^er aB
breite (Erörterungen befunben, hjie innig ©tieler§ $rofa unb

^ISoefie miteinanber öertüad^fen ttjoren.

SSer fic^ über Äarl ©tieler§ £eben§^ unb SSerbegang unter*

rtd^ten mifl, ben öerhjeife id^ einerseits auf meine @tieIer=33io*

grajjjie („farl ©tieler, ber bat)rifc^e ^oc^Ianblbid^ter", ©tutt*

gart, Slbolf SBonj & ©om^j., 1905), anberfeitä auf meine bio*

gra^l^ifd^e Einleitung jur ß^efamtauSgabe ber löod^beutfd^en

©ebid&te Äarl ©tielerg (Stuttgart, Slbolf S3onä & Komp., 1908).

SüJiöge bie öorftel^enbe ©ammlung unferm beutfd^en SSoIIe

äum S3ett)u§tfein bringen, ba^ bem begnabeten öodfilanbSfönger

ber öerftänbni§= unb gemütöolle öo(f)Ianb§fdöiIberer Äarl ©tieler

ebenbürtig jur ©eite fte^t, ber fidö öier h)ie bort aU rtjurjel*

ed^ter S)eimatlünftler erhjeift!

9« ü n d5 e n , im Dftober 1908.

Dr. "Sl. ©rc^cr.
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I.

Heber ben ^olUä^axäUzx im ba^rifc^en Äoci^lanb*

5)er S3auer unferer Boörifdöen SSerge ift eine fo töt)if(ä^c

unb ^)oJ)uIäre ©•eftalt, bafe man njol&I fclbft im fernftcn Sfiorben

eine ungefal^re SSorfteHung baüon bcfifet.

Mein glcid^hjol&l l^at e§ mit biefer Sefanntfd^aft eine eigene

SSehJonbtnig; bi§ iu einem geloiffcn SDJafee fennt i^n faft jcber,

unb über biefeS 5Ka6 ]&inau8 faft niemanb.

®er ©runb l^icrfür liegt Har am 2^age, benn bcr Sauer
toitt eben nid^t gefannt fein. @otoie er fid^ beobad^tet \üSjlit,

iiif)t er fid^ fd^eu iurüdE; iebcr offenen S^eilna^mc an feinen

^ulturjuftänben flellt er ein j&eimlid&eö SJiifetraucn entgegen,

unb »enn man if)n öotlcnbö für intereffant crHört, bann loirb

er gar jum öollenbcten ®ro6ion. 3n feinem gaffungSöermSgen

finb eben bic Segriffe „intcreffont" unb „intereffiert" nod^ nidöt

getrennt, er lann eg nid^t Begreifen, bofe man fid^ mit i^m
üertraulidö mad^e, ol&ne ettoaä üon il^nx §u looHcn unb il&n fdölicfe*

liäi §u überlifien.

f5reüid& ift bieg .®efü]&I entfdöuIbBar, loenn toir öon einem

©tanbc fDrcd^en, ber iaj&rl&unbertelflng bie S3eute bcr Jjriöi*

legierten ©tänbe loar. 3eöt geprcn biefe Satfad^en, gottlob

!

bcr SScrgangcnl^eit; ober ibr ®inbrudE hjirft nod^ beute im SSoIIe

nad& unb bilbct bic unfid&tbarc Sdbcibctoanb, bie bcr Sauer
trofeig jtoifdbcn fein SBcfcn unb olleg fjrcmbc flellt. Unb fo

meine id^ benn aud^, eg Bleiben nod& immer eine SKcngc feiner

d^arafteriftifdben 3ügc übrig, bic minbcr nabcliegenb ober iu*

gän^Iid^ finb alg bie gro&en, töi)ifdbcn öau^itEonturcn, uni> bic

bod^ nidbt minbereg Sntcrcffc in SlnflJrud^ tu^aun.

'S>tn @dbtoer^unft biefer ^or^eUung ober mö^ iäi in
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erftcr Sdci^c auf bcn El&araltcr legen unb nid&t Bloß barouf,

toie uns betfelbc l^cute im alltäglid^en Seben entgegentritt, fon*

bern toic er [idö ^iftorifdö unb innerlid^ ollmäÖIic^ gehaltet l&at.

3«^ möd^te S^Öncn jeigen, toarum fid) bie eigenartigen iKerf"

male bt^ oberbaörifc^en SSoIfSi^oralterS gerabe fo entmitfelt

fiobtn, lüic fie gegenioärtig finb ; auf loeld^er fulturgefd^id^tlid^en

SafiS feine f^el^Ier rul^en, au§ hjeld^er SSurjel feine SSorjügc

^
§erau3ioudöfen.

Unb fo mögen ©ie mir benn äuerft einen furjen Uüdbtid

in öergangene Beiten geftatten, e^e iä) jur l&eutigen, Igelten

aSirIIi(^!eit gelange.

S8i3 äum SSeginn unfereS Sa^rl&unbertä hjar, toie ©ic bieg

alle toiffen, bic menfdölid^e ©cfcllfd^ft toic ber Staat nad&

ftänbifd^en $rin}ij)ien gegliebcrt, b. 6». ti gab pribilegierte

Älaffen, bic im S3efife aller toirtfdöaftlidöen unb jjolitifdöcn

Siedete flanben, unb banebcn eine anbere klaffe, toeld^e bicntc,

bulbete unb entbcl^rte. S)a§ toar ber leöte ©tanb, baS „arm,

mül^felig SSoIf ber SBaucrn", toie man e3 fd^on ju ben Seiten

ÄürlS V. nannte.

5)ie ganje fuIturgefd^ic^tUd&e Snttoidflung beS 9WttteIoItcr3

bis ins neunjel^nte Sa^rl^unbert l^ercin folgte bicfcm fiSn*

bifd^en (Softem, fie bcrteilte il^re Segnungen nid^t nad^ bcm
®efid^tSt)unIt beS 95ebarfS, fonbem fie Jiribilegierte jtoci

©tönbe, bie fd&on in jebem ©inne ijribilegiert tooren; fie

förberte ben Stbel, bcn ÄleruS unb baS Sürgertum ber ©tobte

auf Soften beS SBauernftanbeS. S)iefer mar für bie Äultur-

gcfd&idötc lein Stoedt, fonbem nid^tS als SJlittcI unb SJJotcrial,

burdö bcffcn rüdffid^tSlofe SBergeubung ben anbcrn um fo rcid^ere

SebenSffille erfd&Ioffcn toarb.

iJrcilidö toar biefe ^ebclung beS SaucrnftonbeS nid&t

ettoa lofal, fie toar ein allgemeines Scib in allen beutfd^en

Sanben: eS toor eben bie Stnfd^ouung ber 3cit. ^m ba^rifd^en

S)odöIanb aber, bon bem toir l^ier erjälölcn, trat fie nur Bc*

fonberS fül^Ibar l^erbor; fie l^atte Bier befonberS BcfefUgte $o*
fitioncn, unb beSBalB mußte iBr ©influfe auf ben (SB<»taItcr

ber 33ebölferung um fo intenfibcr fein.

iBetrad^ten toir bie äu|ere ©lieberung beS fd^dnen SanbeS,
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boS iloifd^en Suflf^Jifec «ni» aSafemann liegt, fo »ic fic no^

ettoa bor ad^täig Sorten war, bann l^aöcn toit eine feubolc

iJortififationSlinie, bie laum ftörler gebod^t werben fann.

lieber bie ganse S3reite ieneS (Sebietcl l^in be^nte fid^ ein

®ürtel ber mäd^tigfttn Älöfter, bie wie ®tat)i>en nebeneinanbcr*

flanben. S)a Wdr ©teingoben, ©ttol, SSenebütbeurcn, bann

ging eg oftwärtä über SIegernfec nad^ ßl^iemfee uTw. ScbcS

üon biefen Stiften befafe öiele SKeilen Sanb mit Siaufenben

öon Untertanen.

S)ic äWeite fefte Sinie, bie ba^ botirifc^e öod^Ianb in

feubalem ®eift bel^errfdöte, war jene gefd^Ioffene aieil^e üon

Slitterburgen unb abeligen <ödE)Iöf[ern, bie fid^ üom ?lIgou bi§

gegen ©aljburg l&in erftredEten; bie 9Jamen ©d^wangau,

SSerbenfeB, öol^enburg, SBalbcdE, fjalfenftein, ^obenafd^ou unb

SOtayelrain finb bafür Beugen. Unb haiu tarn aU ein brittcr

fjaltor, ber bie feubalen Sutereffen ertrat, bie SBureauIratie,

wenn wir hit§ moberne SSort für bergangene SßerMItniffe ge*

braud^en bürfen. '3)ie gonse Äette bon fogen. ^flegömtern, bie

teils int Spanten be§ Sanbe§]&errn, teiB im ^JJamen ber ®ut§=

]&errf(^aft Suflij unb SSerwaltung übten, war bon ber fRed^ti^»

onfd^auung getragen, bofe ber SBauer nur ein Bubebör bon

®runb unb S3oben fei, unb wenn man bon biefer Slufd^auung

ausging, würbe e§ leidet, ibn iu mifel^anbeln.

6§ fann natürlid^ nid^t meine Stbfid^t fein, S^ucn l^ier

büS bolle S3ilb jenes feubalen 9legime0 ju seidenen unb bie

SSirIfamleit jener brei gewaltigen fjaftoren erfd^öipfenb bar-»

iulegen: nur in fnaj)t)en Bügen will id^ einselneS berbor*

beben, um Sbnen ju jcigen, wie tief biefe Bufiänbe auf ben

©btttalter unfereS OebirgSboIfeS wirlen mußten.

SBaS bie Älöfter betraf, fo waren bk meiften berfetben

S5enebiftiner*2lbteien. SS Wäre törid^t, bie immenfcn SSer*

bienfle, weld^e fie fid^ um SanbeSluItur, um SSiffenfd^aft unb
Humanität erwarben, äu beftreiten, weil aud^ biefer SSeruf,

Wie olleS in ber SSSelt, fein ©nbe fanb; fobiel aber flebt

unjweifelbaft fefi, ba% mit bem S3eginn ber 9leformationSäeit

ein tiefer Umfd^Wung in ber SBirffamleit jener großen 3tbteien

eintrat. Slud^ fie mobilifiertcn, unb wenn fie bisher eine
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Öehnflöttc flillet, bcfd^ulid^cr fSrorfi^ungcn toütcn, fo Wittben

fie jefet bie großen Slrfenole für h^n erbitterten, lonfeffionenen

Samt)f. Unb baju gob e§ allerbingä reid^e Oelegenl^ett ; bcnn

nur Wenige fjorfd^er benfen tool^I l^ute boron, mit weld^er

(Snergic bie 3fleformation bor Reiten in unfere ftillen ®ebirg§*

töler einbrang, befonberg in ber ©egenb iwifd^en ^\at unb

Snn, beren S3eöölferung burd^ Sntelligenj l&eröorragt. Bu
SJiieSbad^, in bem großen S!Jiar!te, waren im Sa^re 1583 nur

mel&r 30 3ulöörer in ber fatl^olifd^en ^rebigt; fd^arenweife

öerliefeen bie Älofleruntertanen oon 2Set)am, ®ietram§sell unb

STegernfee bie öeimat, unb olle erbenflic&en SJiittel würben

angewanbt, um bie SSerbleibenben ju unterwerfen, ©o jwang

man auf ber ^aßftraße nadö Sld^ental jeben ^ul^rmann }ur

Umlel^t, ber fid^ nid^t aU foliber Äat^olif befannte; ben 58e*

wol&nern anberer Orte warb ial^relong ieglid^e f^eftlid^fcit oer*

fagt; in öoljfirdöen, bem Sßorort be3 ba^rifc^en öod^Ianbeä,

warb ein ^rälatenfonjil gel^alten, unb juleöt l&atten notürlid^

jene red^t, Welche bit SKad^t l^atten. Tlit einem SSort, bie

SntwirfelungSgefdöid^te ber oberbatirifd^en Älöfter ift auf ben

ßl^aralter be§ oberbaörifd^en ©tommeS bon entfd^eibenbftem

©inffuß gewefen; ber öang ju t):^antaftifd^em -SSunberglauben,

bit gewiffe Geheimtuerei, bie ber bortigc SBauer nod^ l&eutc

l&at, warb burd^ geifitid^c ©inwtrfung genäl&rt; nid^t minber

eine gewiffe Unfelbflönbigleit unb ?|8affibität, bie lieber auf

bie $)ilfe be§ $>errgott§ wartet, jlatt fid^ felber ju l^elfen;

benn wer ben ©l^aralter ber ba^rifd^en ^Bergbewohner aud^

nur einigermaßen fennt, wirb finben, baß olle biefc ©igen*

fd^often mit ber lül^nen, froftigen ®runbIoge belfelben im

bbllften SSiberf^rud^e ftel^en, b. b- boß fie eben nic^t in ber

normolen, felbftberftonblidEien (SntwidEelung feine§ fSJ^axafttxS

lagen, fonbern burd^ äußere (Sinwirfung in benfelben binein»

getragen Würben. Unb biefcn ©influß übte niemonb fo febr

als bie oberbotirifdöen ^löfter. 2)a3 ift ber eine f^oltor. SSoS

bie weltlid^en ®ut§berren betraf, fo fo^en biefe ollerbingS

Weniger auf ba§ ^ers, fonbern nur auf ben <3ädEcI, fie oIfut)ierten

ben ^Bauern bor ollem bon ber finonsielten ©eite. Slber biefer

®rudE war in feiner bemorolifierenben SBirfung auf btn Ebo*
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raftcr faum tnütbcr ftarl. ®enn nicmoub loirb baS ibcalc,

fittlid^c ©lement ücriemten, baS im ^fül^I beS freien SScfifecS

liegt; ilöiti ju erringen, brandet e§ SIeife mtb S^otfroft, il&n

8U erJ&alten, forbert nic^t nur iJJ^^fifd^, fonbcrn ebenfo oft

moraltfd^ Äraft, il^n feinen ^nbem ju öererben, ifi ©egcn

unb SEroft für bcn ©d&eibenben. 'äiV ba§ fällt toeg, loenn ber

Scfife nid^t niel^r ifl aU „£>crrengunfl", h>ie ber ted^nifd^c

^uSbrud tontet; benn nur bic freie Strbeit öerebelt. 3)a§ bem
^Bauern, ber fo fd^loer mit bem f^Iud^ ber 3lrbeit belaben »or,

ber ibeale i^nl^alt bicfc3 SSegriffä fo ööHig genommen tourbc,

inbem er äii iööriger ben öerren biinte, baS ifl IDO^I bie

l^ärteftc öon oll' ben Ungered^tiglciten, bk bie tJeubaljeit i^m

auferlegte. Unb baS ift aud^ t)on alV ben SD'iifeöerl^ältniffen,

in benen er löeramoud^g, baSjcnigc, loa§ am tieffien in bic

(Seftaltung feines ©l^arafterS einfd^nitt; e3 ift bie SSunbe,

beren 9Jarbe er am toenigften öerfd^merst. S)enn Öcute nod^

benft ber SBouer niebrig über , bit ^Crbeit, unb loäl&renb ber

33ürger mit einem getoiffen ©tols auf feine S^ätigfeit blidft,

fiel&t ber SBauer bie SSornel^ntlöeit nnb ba^ SSol^IergeJÖcn im
9iidöt§tun. ®ic i)fiffige öinterlifl, bic unferc Dberldnber Bis*

toeilen zeigen, bie $)abgicr, bic au3 il^rer UnbeJ^oIfenJ&cit mandö"

mal löcröorlugt, ift bie golgc babon, ba^ fic fo üBcrmäfeig

ouägcbeutet itjurben unb auf gerabem SSege fo fd^toer iu il^rem

Siedete lamen.

Unb nun nod^ ba§, ioa§ toir bie Söurcaufratie genannt:

bie Sßiciregiererei l»on $oIiäei unb SJertoaltung ; fie nal&m ben

legten SHeft öon ^m^tit, btn ber SBaucr nod^ Befaß, l^iniueg,

inbem fie felbft über bie ©d^meUe fcineS öaufeS brang; fie

lontrollierte ben ^d^ensettel unb fd^nitt il&m bic ÄIciber auf

ben Seib jured^t; aud^ fie öerfolgte ba§ ^tiniilp, ba^ man bie

Seute um fo grünblid^er bebormunben muffe, je niebriger

il^r ©taub fei. SBenn @ie bic ÄIciberorbnung betrad^ten, bie

SKar I. im Salute 1604 erlieg, fo ifl ben SBauern baxin. nid^t

nur ber ©toff für bit ^loanber, fonbcrn fogar ba§ Sebcr,

baS fie ju il^ren ©d^ul^en gebraud^en muffen, borgefd^rieben

;

njcr anbcre Leiber trögt, bem toerben fie !onfiSäiert, unb ber

©d^neiber toirb um ben SRadöerlol^tt ober gar mit „SScrIierung
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fciticS ©attbhjcrfö" fieftraft. 3n ben iRed^tä6üc6crtt unb SSeiä-

tümexn^, bie auö ber ßJegenb bon S^eid^cnl^n, K^icmfee ober

bcm Qnntal er:&alten finb, ift „ba§ l^ocöfträflidöc Zanitn unb

©iJttngcn, Sud^ejen unb anbere Qnfolentien bei SSermeibung

fd^h)crer, unauSbleiblid^er ©traf" öerboten; mon befreticrtc,

njiebiel bie MdjUdt bei tJamilienfeftlid^feiten foften folle, unb

loieöiel ein Untertan beim Äegelfd^ieben öerlieren bürfe. 9Jodö

öiel l&örter maren bie S3eftimmungen über bie SSertoertung ber

länblid^en ^robulte. £ein Spf^alter^ Äorn burftc ol^ne ®ene:ö=

migung nac& „au§toärt§" öerfauft luerben, um, wie e§ in ben

SSerorbnungen l^eifet, „bh Sluffcfinellerei" ber greife äu öerl^üten.

©ic feigen, man gebot unb berbot, obne fid^ um bie

inneren ©rünbe ber ®inge ju lümmern; c§ njar bie SBIütejeit

beg befdöränften UntertanenberftanbeS, unb fo lag benn bie

Driginalität be3 SSoIfeS geioiffermafeen im ftönbigen Äamtjfe

gegen bie Dbrigfeit. ®er Snl&alt [old^er 3Serorbnungen, loie

iäi fie Sinnen l^ier mitgeteilt, tvaib butä) if)tt ,$)anbl&abung

nidöt gcmilbert; benn bie SSeamten fud^ten nid^t feiten ha§,

njaS i^ncn an Slutoritöt gebrad^, burd^ ^Brutalität äu erfefeen,

n)ie h)ir ja nod^ l&eute in Sägern öereinjelte SluSläufer biefer

©Jnelart befifeen. ^n njeld^em Tla%t ber Sßauer fold^en S)rurf

cmjjfanb, ba8 seigt am beften ber olte <Bipxuä), btn un§ ©d^meller

erl&olten l^at, unb worin einer, bem mon mit bem Seufet

brobt, erloibert: „$)at ber 58auer nit SCeufeB genug an Slmt)t=

leuten unb am ^flug?'"'^

©0 fönnen ©ic fid^ leidet erflären, Wie beftrultib biefe

allwiffenbc SSormunbfd^aft im Sauf ber Sobtbunberte auf ben

SSoIfSd^ralter Wirlte; jebeS Äinb üerlangt ja, ba^ wir e§

nadö feiner (Sigenart ersieben, unb ein SSoIfSftamm foH nic^t

1 SBeigtfimer ftnb (SrIIdtungen üBer alte Beftel^enbe SRed^te , in erfter ßinie ®e=

tto^n'^eUäretiÖte / bie für einjelne Orte Oeltung ffoitn. @ine breiBänbige ©ommlung
öon aBeiStümem gab belanntlid^ 3falob ©rintiti 1840—1842 ^erau8.

2 SKalter bebeutete urf^irünglicJ^ bie SRenge OetreibeS, bie auf einmal jur

ÜJlül^Ie gegeben »urbe. SBarauS enthjitfelte \iä) bie SSejeic^nung für baS größte @e=

treibental in Seutfd^Ianb, Oefterreid^ unb ber Sd^toeij (150 1).

8 ©(^melier („»a^er. SBSrterbud^", 2. SluSg., 1872—77, I, ®p. 188) Braud^t biefen

Sprud^ in onbemi Sufttmntentiange unb jwar bei ber ©d^ilberung ber Sßotlage ber

Sauertnnen: „ffl38gen8 bie SJlnttleut fo (ge)ring unb nel^nten il^nen biet (= oft) $eu
unb gutter, baS nagen fie ®ott unb feiner SKutter. §at b i e nit Seufelä genug" etc.
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Bloß mit bureoufratifd^cm, fonbcrn mit fulturgeft^ld^tlidöem

SSerftanbc crjogen loerben. ®er SWangcI be§ lefetcren, bie

<)rinjii)ielle DtJ^Jofition gegen oIIcS, loo§ ed^t unb originell

mar, mußte il^re i^rüd^te trogen, unb id^ barf e§ l^ier »ieber*

Idolen, nid^t tuenige ^el^Ier, bie mir je^t im ^^jaxdtttx bei

ba^rifc^en 58ergöotfe§ ma^rnel^men, i)dbtn in biefem Ulegime

allein ibre äQuelle. S^m fällt bor allem bie ©d^eu äur 2a%
bie ber S3auer nod^ immer gegen alle öffentlid^en Stotdt unb

$flid^ten l^at; t§ »irb il^m ja iefet nod^ förmlid^ grufelig,

menn e§ fid^ um ©efd^äftc l&anbelt. Bei bencn baä (Serid^t ober

bie SSerloaltung^belÖörbe beteiligt ijlt. S)er geringe ©emcinfinn,

ber unferem ®ebirg§öolfe unleugbar julommt unb ber gc=»

hJÖbnlidö laum über bie ©rensen ber engften 9Jadöbarfd^aft

binauSreid^t, bat barin feine SSurjel, ba^ bie 58ebörben, bie

thtn ba^ ©emeintoefen üerförj)ern, ben ^Bauern allgeit mebr

öon ibrer S)errfdöfudöt aB ibrem SSobtooIIen überjeugt fiobm.

9Jur bt^^atb ift er fo fd^toer su baben, too e§ fid^ um Seiftungen

für ba§ ®anje banbelt, ja, ber SBegriff be§ ©an^en ift ibm

gerabesu öerfd^Ioffen geblieben.

Sd& '^ht üerfudöt, Sbnen bi§ber in großen Umriffen ein

Säilb jener Äultursuftönbe in geben, in benen ber früberc

SBeloobner unferer S3erge berantoud^S. S)er fd^toererc S^eil

meiner Stufgäbe ift bamit erfüllt; iiü) 1)aht geloiffermaßen,

toenn idö fo fagen barf, bie tiefen <Bä)atUn untermalt, bie

unerläßlidö maren, für bie§ 93itb unerlSßlidb, um gegen ben

©barafter unfereS beutigen S3auern geredet m fein, unb ®ered^tig=»

feit ift fdbließlidC) boä) bie erfte ^ßflidbt einer ieben ©barafteriftif.

95etradöten mir ibn jefet in ber üollen, beWeren SSirflid^Ieit,

mic er unter biefen (Sinflüffen ober beffer tro|> berfelbcn ge=»

toorben ift. SKan fönntc fidb ba üor allem tounbern, ba^ ibm

überbau^Jt nodö bittere unb belle ©eiten blieben, ba% nid^t

alles 5lnsiebenbc in feinem SSefen erbrüdft toorben fei. 93ei

b€m f^IadblanbSbauem öon Slltba^em ift bie§ oud^ mannigfadö

ber tJall; ber 93auer im öod^Ianb aber "^attt eine Ouelle, bie fein

SSefen trofe aller ?)5einigung immer frifd^ unb gefunb erbiclt,

unb baS toat bie großartige ^atux. @ie mar eS, bie ben

©bttralter unfereS (SJebirglooIfeS gerettet ^at; fic mar eS, bie
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il^nt immer loteber bcn ©ebonfen bcr t^xti^zit jurüdfgoö, bcu

mon tlöni ntit taufenb £>önben roubtc, fic toav fein ftillcr

33unbe§genoffc gegen bie Uebermad^t bcr Ferren. S)er %tli, über

ben er l^infc^ritt, liefe etioo§ öon feiner eigenen Unbeugfam*
feit äurüd; ber S3ergquen, auS bem er tranf, etnja3 üon feiner

ijrifc^; bk Sänne, unter ber er fd^Iief, ctloaS öon iörem

unberluüftlid^en ®rün. Unb fo blidEte er, wenn er nur burd&3

fjenfter laf), in§ ©rofee; feine Slrbeit h)ie3 il^n öon felbft inä

tJrcic; ttjo er ^ünb anlegte, loar eS eine iöetätigung ber Oolten

^oft, unb alleä runb um i^n mar fdEiön. 2)arin befafe er baä

ftille, gebeime ©egengeioid^t für bie lauten, jcrftörenben ©in*

flüffe, bie feinen ©bßtatter bebrängten: bie ^Jatur mar glcid^fom

bie milbe SDlutter, bie ba§ mieber beimlidö gut mad^te, maä ber

®eift ber Seit, ber eifeme SSater, an feiner ©rsiebung fünbigte.

2;reten mir nun in ba§ ^au§ beg heutigen S3auern ein,

ctma in Xegernfee, in ©d^Iierfee ober in fjifc^ad^ou. @0 ift i5eier=

abenb, unb ber %Üt fifet öor bem möd^tigen £ifd^ unb fd^maud^t

ba§ gefd^nifete ^feifrfien, mäbrenb bie lefeten ßid^ter burd^ä

niebere f^enfter fallen, draußen im Stalle bort man c§ nodö

rumoren, hi§ bie ^irne ben Salben ba^ frifd^gemabte, buftige

Butter gercid&t bat.

„Sfl/ loa§ ift bog, bu ümmft baber?" ruft b^r Sitte erjiount,

menn idb nun ölöfelidb burdb bie Sure trete — aber er erbebt fid^

nid^t; er ftredft mir bie berbe ^anb entgegen unb martct, h\2

idb öor ibm ftebe, um fie su ergreifen.

Sn biefer ©jene föiegelt fidö ber ganse SQSanbel ber 3eit.

'2)er SDtann ift nodb beute S3auer, mie e§ feine SSöter l^ier öor bun=*

bert So^ren maren, aber bie§ SSort ift ebtn ein anbereS gemorben

;

er l^at nod^ l&eute ein gans fijejififd^eS, faft efllufiöe^ @tanbe§=»

bemufetfein; aber biefer bemufete ©egenfafe tut ibm nidbt mebr

mebe, er fdbeibet nid^t mebr 2)ienen unb öerrfdben; ba§ 9Jicbrige,

ba§ ©dbmerilicbe ift ausgetilgt, ^aä) innen in feinem ^au^^alt

unb feinem SSirfungSireife ift ber 9?ame „Sauer" gcrabcäu

ein ©l^renname, er mirb, menn id^ fo fagen foll, aU Sitcl ge«-

braudbt, ganj äbnlid^, mie ber ©emerbämann in feinem $>aufc

„SReiftcr" genannt mirb. 9Zie fagt bk %iau „mein 2Jiann", fon*

btxn nur „mein 58auer", menn fie mit britten öon ibm fjjrid^t;
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unb obiDol^I er felber cbenfo S)onb anlegt, wie bcr Icfetc ^cd&t,

fo ift bodö eilt l&immelmeiter Untcrfd^icb stDtfd^cn bicfem unb

jenem, ©r felBer ift ein Heiner ©ouöerän geworben in feinem

Eigentum, ber ariftofeotifd^e Bug, bcr urftnrünglid^ in feinem

SSefen ftedEt, ift toicber freigegeben; er f)at feine 2ttmen in ben

S3ergen, too er unumfd^ränft gebietet. SBöIber unb Reifen finb

fein, unb loenn e§ i^n nadö ©l^ren gelüftet, bann ftelöcn ilöm

audö biefe in x^uiU Bereit. (£r !onn SBürgermeifter, ©efd^luorener

unb S)et)utierter toerben, ja, fogar im üleid^tog bem fjürfien

S3i§mar(f toiberfiJred^en, fatl§ biefer fein Dberba^rifd^ berftel^t.

©0 finbet benn ber S3auer je^t in feinem puSlid^en SBirIung§='

freife eine S3efriebigung, ja, einen ©tols, ber il^m frül&er fel^Ien

mußte, unb nur nad^ außen tritt nod& bistoeilen ein 9iad^flang

an feine einfüge mißachtete Stellung §erüor, in bem SD'iiß*

trauen, ha§ er bem f^remben entgegenbringt, in bem SScrbad^tc,

ba% er öon biefem öerft)ottet ober mißbraud^t loirb. 2lber bie

t^emben faffen e§ eben audö nid^t immer rid^tig an; geioö^nlid^

entfjjrid^t bonn ein Uebermut bem anbern, unb ba ber Sauer

fid^ l^ier auf feinem eigenen Soben fül^It, sielet bcr fjrembc

felbflöerftönblidö ben fürjercn. ^ür fold^e ^ignttn ffat ber

S3auer ba§ iJifierte SSort „bie öerrifd^n"^, „bie StabtfradE",

unb mit il^nen fielet er nod^ löeutjutage auf Kriegsfuß. ®ie§

©clbftgefillÖI, bieg ftar!e SSetoußtfein feiner ^erfönlid^Ieit, loie'g

jefet aU ein ©l^arafterjug unfereS ®ebirg§bauern fcftftel^t, er«"

fd^eint ober nid^t bloß al§ bit fjolge feiner befreiten, foäialen

©tellung, fonbem e§ liegt tiefer, e§ rul^t in ber ganjen geiftigen

unb förtjcrlid^en SSegabung be§ ©tammc§.

^ä) babe fd^n öorber barauf bittgetoiefen, baß ber SSauer

biefen Bwg öor allem ber geioaltigen 95erge§natur unb feiner 93e*

fd&öftigung im fjteien ban!t. SSenn in ber ^aiferflaufe 5. 58. bie

2;rift beginnt unb taufenb Älafter öor bem SBebr be§ auf*

geftautcn S8adöe§ toben, unb loenn bann ber fetffte unter ben

Öoljfned^ten binabfteigt, um bie (Sd^Ieufen su öffnen, ba% bie

©tammc toie rafenb berunteriagen, ba§ ijl ein SBageftüd, öor

bem mir graut, fo oft idö e§ audö gefeben. Unb bodö ift e§ ber

1 TOt biefem Sluäbrud »erben auf betn Sanbe bie ©eiftlid^en unb SBeantten Be=

jeid^net. „®er $err" lursweg ift bie länblid^e SBejcid^nung für ben ®eiftli(^en.
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täglid^c S3eruf; ha^ felBfhjerflänblic^c ^anbioerl ifl c3, »ocnn

ber Söflct auf bent fd^ntalen ®rat üßer ben. W>Qmnb flettert,

loenn ber öolsfnedöt sunt legten ©treidle bte Slyt cri^ebt. ®a
irirb baä ©eiüerf jum Äamt)fe. 2ßcr icmalg einen mäd^tigcn

S3ergh)albfiantm f)at fällen feigen, luer e§ toci^, »ie bie grüne

Std^tc fidö jornig surüdbeugt, Joie il&r goIbene§ SBIut ou3 Itaffcn"

ber SSunbc träufelt, bent wirb e§ sumute fein, aU oh ber an*

gegriffene 93aum lebenbtg hjürbe in feiner legten ©tunbc, aU
ob er ficö jur fS&tJjxt fefete unb füllte, hja§ il^m begegnet, ©eine

grünen Slrme finb ol^nmädötig öor bcm beiuaffneten %xm be§

Wttn^ä)m, fiöl^nenb brid^t er niebcr, boä) feine Äraft gibt er

bent jum @rbe, ber i^n erfd^Iagen l^at. ©o fontmt jener baunt*

ftarfc SBud^g unb jener fü^ne ©inn in bicfe ®efialten, bie mit

offener 93rufl unb fd^allenber STjt burd^ bie SBerge gelten. SSörc

ber iBauer im ba^rifd^en $)odöIanb nur auf feine MuSlid^e Slrbeit

befd^rSnÜ, fo toürbe jene ^übnl&eit gar balb fidö abfd^fööd^en,

befonberS feit er aud^ äufeerlid^ in leiblid^em SBol^Iilanbe lebt;

ober gerabe biefer Sejitanbteil feine§ ©d^offenS: bie Sllmen,

bie Sägerei, bie ^oljarbeit bermitteln ben Bufammenl^ang ber

SSclrol&ner mit bem toul&en, urfljrüngtid^en (SIcment btS SBalbcS,

in il&ncn liegt bit öerjüngenbe, faft raöd^te id^ fagen, bie öcr*

töilbernbe Äroft, bie ba§ SSoIf ber iBergc jum iBergbotl mod^t.

®er Sauer nennt baS, loaS lüir l^ier fo einge^enb auS*

cinanbcrfefeen, mit einem furjen SSort „bie ©d^neib". „©d^neib

löaben" ifi baB erfte unb le^te (Srforbernig, toenn man im ^od^*

gebirge etföaS gelten mill. „SSenn b' fein ©c^ncib nit l^afl, na

bift nit g'fd^afet", !ann man bort auf ollen SSegen Öören. ©ic ttjirb

Pbct al§®elb unb®ut gead^tet, toie bieg ou§ mond^enSSoIfSliebern

burd^flingt:

„Unb 'g ®irnbl Ut g'fagt:

SBa§ bift für einer,

95al'fl fein fd^neibiger bift,

^§ mir lieber feiner."

®er fedEe SBurfd^ ober erwibert:

„Unb ber Steufel l^ot £>örnbl,

Unb i ^ab^ mei ®canbl, !
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Uttb bö3 S)canbl mag mi',

SSeil i a $)oui)tft)ife6ua hV/'

®er öönje iubilicrcnbc ©ange^ton, bcr burd^ bieg SSoIlSicBcn

j&iitäte^t, toiib öon biefem fjrol&gefül&l bcr Äraft unb ber tü^nlöeit

actragen. 2lu§ t^m quellen jene Nobler, bic burd^ ben einfamen

SSäalb fd^allen, unb bie übermütigen 2:rufegefänge beim ©clagc.

tiefer 3ug beg SKuteg ift aber nid^t nur ben 2Ränncrn

eigen, fonbern oud^ ben ^nbern urth ben SHten, ja, felbfl ben

SScibcrn; benn anbernfollä ftünbe e§ fd^Iimm um bie ©en*

nerinnen auf mand^er einfamen SKm.
Skt ging au§ ber ^altpp einmal ber Sorftgel^ilfC/ ber

befonberg fd^arf nad^ ben SSilbbieben fab, für einige 2;age in

bie ©tobt unb fagte fd^ersenb äu htm Bteinen, ficbenjäbrigen

Sförftcräfobn: „Sefet mufet ^alt bu aufeigeben, ©eJJDei, auf bie

SBUbfdbüfeen, biä id& toieber beimlomm'." ©d^on am Slbenb

febltc bcr Heine Surfdb, unb nur mit bödbftcr 9iot fanb .man

ibn nadb 24 ©tuni)cn bocb in ben ^Bergen ouf einer ©teile,

bic aU iJäbttc bcr SSilbbicbe ollgcmein befannt loar. ®ie

Keine ^Jlintc lag neben ibm, er felber »ar üor junger unb

S!Jiübig!eit eingcfdblafen ; aber aU man ibn mit SSorloürfcn

locdftc, crtoiberte er trofeig: „3^ ja ber O'büf nit ba, toer follt'

bann bic SBifbbicb, bie SumtJcn, berfd^iefecn, Wenn i nit aufeigeb' ?"

S>a§ bei biefer ^übnbeit audö @r§effc febr naf)t liegen, ifl

loolbl begreiflid^. SBir alle bobcn jo bie iJcbler unferer S;ugen'«

bcn, unb ber Siaturmcnfdb, bcr „Ungcbilbcte", mu^ fic in bopiptU

tem SKoße boben, hjcil c§ ia crfl bie Slufgabe ber Silbung

ifl, bicfc raube Äebrfeitc üon unS abjulöfcn, obnc ba^ unS bic

anbcrc ©cite, bie 2;ugcnb, barüber berloren gebt.

©0 finben toir, ba^ bicfc ^^n^dt nidbt feiten in belle

Slauflufl auflobert; baS ©^ridbtoort au^ S5a^rifdb*3cII Hingt

fdblimm genug: „^eut* i§ luftig, Ibcut' mufe nodb einer bin

werben!"^ ©benfo crloSd&fl barauS ein getoiffer öang jurSSiber*

fß^Iidbfeit, bm bie S3ebörben oft mebr fleigem alS milbcrn.

1 S){efer @))ntd^ ift auä) im gonsett SSoraI})engeBiet Belannt unb toirb bort oft

genug burd^ trautige SReffer^elben in l^eimtüififd^e Bluttaten untgefe^t. S)er %[el)>let

bagegen I&it ei meift Bei ber 6Io|en Sro:^ung betoenben.
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unb eine giad^fud^t, bie fic^ mit unb ol^nc SSaffen Suft mad^t.

Senn ein SlJienfdö, ber foöiel Äroft unb SD'iut befifet, öerseü^t

eben fti&lüerer- al§ jener, bem betbeS fe^It.

Sine ber fürd^terlid^ften Stoufereien, bie idE) jemals OU"

gefeiten, fü&rte ein Sßiii^tigtt SWann in ©gern gegen feine

SSjäl&rige ©^e^älfte, lueil er meinte, ba^ biefe ben 79iölörigcu

Äned^t lieber l&abc olä i§n.

©Benfo. fd^eint e§ begreiflich, bofe bei folc^en 2lnlagen ber

iBouer im JKitirifc^en ©ebirge eigentlid^ mel^r äu freiem ©d^iuei-

fen, oI§ ju l^äuälid^em ©d^affen geartet fei, unb bennod^ l^öngt

er an feinem $)aufe mit einer 55ietät, bit ctloaS Siül^renbeS an

fidö l^t. @r nennt cä feine „öeimat", ba§ einjelne ®ePfte,

nid^t bie ^egenb toirb fo genannt, unb „feine $)eimat öer*

fanfen" golt, biä in bie allcrlefetc 3eit, für toenig ebrenöoll.

©d^on ber S3ou be§ $)aufeg, bie fd^murfen 3lltanen, bie

SSIumen bor bem ^enfter »erraten, bai^ e§ bem SSefi^er lieb

ift, unb loenn iä) 3eit l^dtte, ©ie nun in btn einselnen ©e*

laffen l^erumsufü^ren, fo !önnten toir au§ ©til unb ©inrid^«-

tung fo mand^en d^rafteriftifd^en 3ug gewinnen. ®ie meificn

Ööufer im batjrifd^ (Sebirg finb ©inöbl^öfe; c3 entfjjrid^t baS

bem ftarl tnbibibuellen Reifte ber Senjolöner, ttjöl^renb fic j. SB.

in Sranfen, too ber Äorjjorationggeift bie DberÖanb Öat, ju

®affen gereil^t aneinanberftebcn. „SSor on' ©inöb' foll man ben

S)ut äbtun'\ lautet ein uralteä ©tirid&ttJort, baS gertiffermafeen

ben geweil^ten fyrieben bicfcr einfamen ©tätte au^rüdEt. S)et

Öaugname gel^t aud^ auf ben SBetool^ncr über, unb »enn ©ie

fid^ i. 83. nadö bem Eigentümer be§ SBefterl^ofg erfunbigen, fo

hjerben ©ie boren: „$)onfei" beißt er, „SBibmann" fd^reibt er

fidö, nnb ber „2Sefterbbfer" ift er. — 3n ber ©fala bicfer S5c*

griffe fönncn ©ie bie S3ebeutung beg bäuerlid^en öaufeS am
bcflen berauSfüblen; ber SBefiöer ibentifijiert fid^ gerabeju mit

bemfelben. fflaä) feinem öaufe loirb er bei fjreunb unb gcinb

genannt, ber ©d^reibname f)at loenig iöelang, ba ber SSauer

fidb eben febr feiten „fd^reibt", er ift nur bie offizielle SIKürfe,

toomit ber Sllte im ©teuerbudb unb ber Sunge in ben Äom*
iKxntcIifien flebt. 2Bie f^o^ baS $)au§ gebalten hrirb, ift ferner

baxanS erlennbar, ba%, eS für unfd&idttidb gilt, einen Srcmbcn



>« -^,S'^ - ^(.yrsi^^fW r

— 15 —
bot bemfdBcn ju emt)fengen, „©el^tä cini, ge^tS eini!" ift ba§

crfte SBort, ba^ ber SÖaucr fi)rid&t, mcnn toix i&n unter ber

2;ürc 6eflxü§t j&aöcn, unb toir Suftfd^naiJiJer finb oft in SSer*

äh)ciflung, bafe mon ung an ben fd^onften S^oc^mittogen fo ctrtag

äumutet. 2lu«^ er felber bringt ben ©onntog in ber ©tube ju,

fofern er baf)tim ift. Dbhjol&l baS Öonä nur an ben öltcflen

©ol^n fommt, um bie 3erf4)Iitterung bt^ 93efi6c3 äu bermeiben,

fo betrad&tcn e§ bodö öucö bie übrigen ®cfd^toiiler, bie fid^ in

ber SJad^barfd^aft anfiebeln ober berbingen, nod^ immer aU
i&ren SJlittelbunft unb bel^alten bort jcitlebenä ein Unterftanbg*

red^t, ba^ bei jeber ®ut§ü6ergabe auSbrürflidö bcrbrieft wirb.

S)a3 Familienleben unb bie Slrbeit be§ ©auern, auf bie

Wir l^ier bon felber Eommcn, loeil fie gehjiffermafeen bie ©eele

unb ben Icbcnbigen Snl^It be§ öaufeS hübtt, baS finb tooU

jene jn>ei ©cbiete, auf bcncn ber ®rudE ber feubalen SSergangen*

l^eit nodö am meiften fül&Ibar irirb; allein trofe aller ÜÄifeflänbe,

bie wir l^ier nid^t leugnen toolten, ift bod^ baS f^amilienleben

im bobrifd^en öod^lanbe immer nod^ biel glüdHid^er unb l^umaner,

at§ mir ©töbter e3 in ivcr Siegel glauben, e§ regiert boä^ biel

melöt bie ©fite aU bie Strenge, unb cbcnfo muffen mir be=»

beulen, wenn ung cinselne SÄoferegeln ÖerjIoS ober laltfinnig

erfd^cinen, ba% ber 9iaturmenfdö eben bie 3)inge bod& weit mebr
au8 bcm natürlid^en ©efid^tSbunft aU mit jener fenfitiben

^ßictftt betrad^tet, bie mir erft unferer ©rjiebung bcrbanfen.

^cr Säoucr ift fid& bcffen felbft bewußt. ®3 fagtc mir ein

alter SJJann in S^cgernfee nod^ bem 2;obe meines SJatcrS bie

fd^önen unb mertwürbigen SBorte: „D mein ®ott, tut'g unfer

einem fo web, toie mufe man erft bei eud^ ein foId^cS UnglüdE

fbüren, wo bie Senf fo biel ein feinerg @emüt baben! €in
IBaner bat ja überall nur btn balben @d^mer}.''

^§ beißt, er bot mebr ®toiäi§mu8, mebr 9lefignation olS

Wir; er flcbt mit feiner SebenSWeife btm naturlidö«« SBerben

unb Vergeben fo unmitt^bar gegenüber, ba^ ibm bie @raufam«
feit, bie barin liegt, minber bart unb bie 9iotwenbtg!eit weit

bcrföbnltd^cr erfd^eint. Sbm fterben bie ©Item ober alte tjreunbe

Weg, wie er alliäbelid^ bk weifen SSlätter im ^erbfte fallen

fiebt; er embdtt fidb nid^t gegen bai ^et^&tiQm&; benn er ifl
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aufgctoad^fen im S3annlrei§ biefer ßJefcfec. Unb trofe allcbcm

tritt bcnnod^ 6ei unferen Dberlänbern ba^ emtjfinbungSicben

in feltener SScifc l^eröor, freilidö nid^t für icbcn unb öor icbcr»»

mann, ober bod& für ben, ber eä äu finben h)ci§. 3d& hjill <Sic

nur an bie tounberfdöönen Beilen im SSoItllieb erinnern, bic ba

lauten

:

„Unb lüenn i amal ftirb,

S3raudö i S33eiprunn lein(cn),

®enn mein GJrob bö3 toirb nafe

SSon mein' ®irnbl fein S33ein(en)."

2Bo eine ftille aJienfd^enträne fobiel gilt, bafe fie ^ö^er

ftel^t als aller feierlid^e ©egen, ba mufe bod^ baS ^m eineS

tiefen unb fd^önen (SmjjfinbenS fäl&ig fein, unb bicfc fjä^igfeit

l&abe id^ immer für einen ber beften 3üge im (i^axaltet unfere3

baörifd^cn S)od&Ianb§ gel&alten.

<Sie ift öerftümmelt toorben burd^ unbarml^eriige Seiten,

fie ücrbirgt fic^ fd^eu bor fremben S3IidEcn; ober fic ift bo, boS

lonn iä) S^nen berbürgen. Sn l&unbert Keinen Bügen beg alU

täglid^en Sebenä gibt fid^ biefe ®emüt§!roft, luie idj^ fie nennen

möd^tc, funb: in ber leibenfd^oftlid^en Siebe jur ^cimot, in ber

innigen, foft mürd^enl^often SBejieöung ber SBergbeiool^ncr §ur

2;ierlbelt, in SSroudö unb Sitte, in Sßort unb 2itb. SSic ge=»

fd^öftig ft)ridöt fo eine ©ennerin mit ü^ren Äalben, toie be=»

fümmert tfi fie, hienn il^nen ein Seib toiberfäiött, h>ie genou fcnnt

ber S)irt jebeS ©tüdE feiner öerbe; nid^t bloß bem Slcufeern

nad^, fonbern in feinem ©öarofter, in feinen SSoraügen unb

fjel^lcm! Sener urtiefe, beutfd^e Bug, ber bie STierfeele gleid^fom

tierfönlid^ fa§t unb feine menfd^U^en ©igenfd^often auf bie*

fclbc übertrogt, ift biclleid&t nirgenbg fo fel&r ouägebilbet toic

beim oberbo^irifd^en SBouern.

3d& erinnere mid^ loo^I, mie iä) cinmol bor einem Pfluge

fiel&cn blieb, unb loie ber 58aucr, ber l^inter bemfelben l&erging,

ganj untröftlid^ mar, ioeil er berfid&erte: „®ö3 9lo6 ^at l^olt

loa ®'müt. @§ ^ot !oon SSerbrufe, ft»enn i il^m mit ber ©oaßel

fimm, unb foo tJrcub, toenn'S in ber fjruolö fein öübern fic^t,

eä tut fei <Sac5 fd^ön fioob bol&in, ober '§ f)at ^alt loa ®'müt."
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3d& mad^c bieg Scift)iel auSbrüdttid^ naml&aft, ttcti man

ßcrabe au3 bcm SSermiffen einer ©igenfi^aft am [it^exftcn auf

il&r geioöl&nlidöeS SSorl^anbenfein, auf baS Sebürfniä nadö bcr=*

felben fd&Iiefecn lonn.

©bcnfo bcbeutenb aber aU bie ^aft be§ (^emüteS ift bei

unferem obcrlänbifc^cn SSoIfc bcr fd^arfc SSerftanb enttoidelt.

SSer l&ier genauer bctrod^tet, toirb eine bo^^elte fRid^tung in

feiner S)en!art toalörnel&men, ätoei Büge, bie fid^ fd^einbar rt>iber=»

fijred&en unb bie bodö baburd& allein fd^on, ba^ fic in ein unb

bemfelben ©tamme bereinigt finb, btn geifligen Sleid^tum be§*

felben bartun. S)enn unbeftreitbar ^at ber SSauer in unferen

ba^rifd^en SBergen aunöd^ft eine tiefbefd^aulid^c 9Jatur, er liebt

td, bie ©cbanicn, bie il^n befd^äftigen, nadöbenflid^ auSäufUinnen;

man lönntc fagen }u j)]öiiofoi)]&ieren. Slber fo fel^r iön fein

^ng ju biefer 9Irt öon Setrod^tung fül^rt, too er fid& geben

laffen lann, ebenfo ei)igrammatifd^*ft'i6/ fo fd^Iagfcrtig^rofdö ift

fein ®ebanlc, fobalb ibm ein anberer ®eban!e gegenübertritt,

fobalb feine kebe jur ©egenrebe toixb.

//Sefet bom V n gfagt, ba^ h^^dxat% Raufet, (ruft einer

bem anbtcn ju) loag iS Jjenn für eine, iS bie grofec öon ©d^KcrS,

ober bie fleinc oon Segernfee?" „D 3cffe§ na, a ganj a Iloane

iS, (erwiberte ber anberc) weißt öon jwei Uebel —•"

„9^0," fag i, „(SejJi), itl^t beiratfl ja,

aSag nimmfl benn na für oanc?

®u, ba toirfi fd^augn, ©a^jerabi —
91 große ober a floanc?"

„„21 Hoone,"" fagt er, bat er g*fagt,

„„SSon ©d^IierS i3 f* umilemma,
SDcnn öon jtooa Uebel mua§ ma' bo'

mrnil bös - Hoaner' nebma.''''^

3tt ©d^Iierfee fottte id& aud& einmal einem 9Käbd&ert raten,

mtt boS ein reid&er S3auer gchjorben ^tte, „a red^t a loarmer'',

1 au« „©eirs Bti' freut 1" („Siooa UeBel). „(Sefoimnelte (Bebid^te in obetBa^rifd^et

SBhtnbart", 1907, S. 108.

Stielet, Silber aus {Bauern 2
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itJic her 9SoIf§au§brud lautet. $)auä unb ^bf War glänjenb

bcftetit, ober ber Tlann felber tüar alt unb unbeliebt, unb bc*

benHicö f(Rüttelte ba^ fc^öne Sifei ben Äot)f. „^a/' ^pmöi fte

nad^ langem SBebenfen, „ja, bie Äaijellen njär fd^o redEit, aber

ber ^eilige taugt mir nit." Unb richtig, nod^ am felben 2:ag

crl^ielt ber „$)eilige" einen Sorb.

(Sin anberer bat um einen Äu§, unb üU ba§ SKSbd^en

©intoonbe er!^ob, eriüiberte er lad^enb: „Sei nur ftaab, idö mad^

fd^on bie 2lugen ju, bamit'g niemanb fielet."

^iad^ allebem läfet fid^ benn toolöl bel^aujjten, ba% öon btn

txititn ungered^ten SSormürfen, bie man bem S3auern mad^t, feiner

njcrtlofer ift, nU toenn man ettoa in unferem batirifd^en ^oä)"

tanb bom „bummeti ^Bauern" ftjredöen loollte. ^m (SJegenteil, er

iflt l^eröorragenb geifüg begabt, unb nid^t fein SBerftanb, fon*

bern nur baä ßJebiet, in h»eld^em berfclbe tätig loirb, ift hC"

fd^rönlt; biefelbe Slbgefdöloffenl^eit, bie feinem S)en!en bie origi*

nellc Srifd^e gegeben !^at, gab il^m naturnottoenbig aud^ eine

ftofflid&e ßnge. Slnbere ©renjen feineä SBerftanbeS aber liegen

bann im ©^dralter, in bem ©igenfinn, öon bem feine iofje

trofeige 9Jatur nid^t freiäuftrred^en ift; benn oft genug ^anbelt

e§ fidö im Seben ja übtx^aupt nid^t barum, ob man etwaS be*

greifen fann, fonbern ob man e§ begreifen mül. ©o öufeerte

fidö auf bem SBol&nl&ofe in $)oIäIirdöen ein S5auer, ber ben 3ug
öerföumt l^ttc, fe^r ergrimmt über baä Snftitut ber (£ifen='

bal^nen unb fijradö etloa folgenbermalcn

:

„DlÖO/ t)reffiert'§ l&eunt gar a fo,

Sft ]&eunt bö§ gabr'n fo raor?

^eunt treibt f fd^ön balb, bie ©ifenba^n,

SIB ob f an ©ilioag'n toaax."'^

©0 geben ©ie mir mol^I o^m 3Jt)eifeI red^t, wenn id^ btn

Sntellelt unferer oberba^rifc^en Sauern auf eine i)oJ)t ©tufe

fielle, aber freiließ, nid^t jeber berftel^t biefen SSerftanb, benn

glouben ©ie mir, aud& er ift inbiöibuell, unb ber ©d^orffinn^

1 SIuS „$a6t'8 a ©d^neib ?" („Slin SBa^nl^of öon ©olälird^en", ©tr. 2). „®ef. ®eb.

in oBetBa^rifc^er aKunbart", <S. 231.
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her jlmfdßen felfigem ©eftetn emuorwäd&fi, ift ethjaS ©rimb»'

berfd^icbenei öon jenem SSerftanbc, ber fid^ äloifi^en ben fitetner='

nen SÖiauern großer ©täbte enttoirfelt. 5lber gerabe biefer

©egenfafe bilbet ja ben ffitii. S)a§ aber, wag ben eigentlid^en

SSorjug unb bie fulturgefd^td^tltdöe UcberlegcnlÖctt/ lo«tn icä^ c§

fo nennen barf, unfereS oberbaörtfd&en SßoIfSftammeS auäntad^t,

ba^ ift nid^t ba§ eine unb baä anbrn allein, fonbcrn e§ ift

ba§ beneibenStoerte ©leid^etoid^t, in bem feine inneren ^äfte

fteben, — feine geiftige SÖegabüng unb fein ©emüt. 5)ie§ gibt

feinem SBefen jene gefd^Ioffenc (ginl&eit unb ©idöerl^eit unb feinem

fulturgefd^d^lid^en S^jjug jenes ©benmafe, ba§ bielleid^t ber

innerfte unb unbeioufete ®runb für bie ^o^juloritöt ift, bie er

gefunbcn.

Unb fo ftel&t benn bieä SSoII ber S3erge bor unS unb bor

ber neuen Bcü mit ibrer großartigen ©eftaltung, bie bon

allen Seiten auf baäfelbe einbringt. S23ie toanbelt fidb^ nun bieS

58ilb! S)enn luenn bi§ inS borige igobtbunbcrt allcä ©treben

borauf gerid^tet fd^ien, ben ^Bauern au§ btm S3ereid&e ber Kultur

binouSsubrängcn, iu erbrütfen, fo füblen loir jefet überall baS

(Streben, ibn emjiorjubringen, ibn bereinäuäiclöen in i>ett ^ei§
ber beutigen (£nttt)id£Iung.

SktmalS Jbür fein ßcbcn ein ^amp'i gegen ben ncgatiben

®eift ber Beit, bie ibm alleä nabm unb alleS berfagte unb

gegen ben er feine ©igenart (loenn audb nur mit ))affibem

SSiberftanb) bertcibigte, jcfet ift e§ ein Äamt)f mit ber SrüIIc

ijofitiber ©rrungenfdbaften, ibomit bie (äkgenioart ibn über*

fdöüttet unb bcnen er geteilten öcrjenS gegenüber ftebt, balb

toieber feine ©igenart berteibigenb gegen baS ^ieue, bulb bennod^

mit bem ®rongc erfüllt nad^sulommen unb fid^ ber ©egcniuort

5u affimilieren.

Unb büä ift fd^toer, tocnn jemanb ^löfelidö ffttö^U üben

foll, ber bcinabe red^tloä beranloud&ä, wenn jemanb ^Bfltd^ten

erfüllen folt, ber nie ju freiem ?6flid^tgefübl, fonbcrn nur sum
Ertragen be§ StoangeS erlogen warb. S)a§ ift ber ctnfad&e

unb natürlidbe ®runb, warum eS feinem anberen ©tanbc fo

fcbwcr wirb, fid& in ben (^eifi ber neuen 3eit bincinjufinbcn,

a,U eben bem Stauern; et ift nid&t mebt bie alte, in fidb ge*
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fd^Ioffenc (SJeflatt, fotibern loic fein äußcreS ®afein, fo ifl fein

iratereä SScfen in ber ©ntioidHung, in einem tiefen UmfdöJuunfl

Begriffen.

Unter ben großen fjaltoren, bit in biefer Slid&tung gut

Ocitung lommen, im 2)ienfle ber neuen 3eit/ fic^t bic ©d^ulc

obenan unb öielleid^t mit feiner bon ben üicicn 9lcuerungcn

finb bie Seute feiber fo fel^r eintierflanben. Sie fcnncn bog

©d^Iogiüort nid^t, aber fie l&aben ein unbcttJu&tcS ®efül&I bofür,

bai& Silbnng SKod^t ift, bo6 l^icr bit fd^Iimmjic filuft liegt,

bie fie bon btti übrigen Sebengftänben trennt. Ocftatten ©ie

mir, ba% iäi aud& j^ier ^^nen ein toenigeS öon meinen eigenen

(Sriebniffen tn&W-
Sdö fenne eine alte Söaueräfrou, öon ber id& biet gelernt

l^be, ol^nc ba^ fie cä »eife, unb mit ber id^ oft genug bom
ütxntn förod^. (Sie ift nal^e an ben ©tebäigem, ober nod& l&culc

ifl fie untröfllid^, bafe fie basumal nur ba8 Sefcn unb nid&t

audö ©d^reiben lernen burfte, toeil bo8 ju teuer toar. „S^oa
trcujer fjatV^ im SKonat mel&ra lofl" — f^irad^ fie mit treu*

^crsiger SKiene — „aber mei SSaba l^at anwcil g'fagt, nmot

fd^on fd^ um bog $)eibengelb megen ber biffel ©d^rcibcrci!

S)']&eili ©d^rift lann'S lefen, unb jum ©d&rciben limmt bei fo

an jungen ®ienbl fo nis für." „^a, mein ®ott" — fügte

bic Sitte fcufsenb bei — „rtenn mo fei ßebtag long bloß a jungS

®irnbl bleibet." 9In einem ©onntagSmorgen (im vorigen öerbflc)

ging iä) ben ©öllbad^ entlang, unb immer tiefer lom id& inS

fül&Ie ©idfidöt, in bie lautlofe (£infam!eit beS SSoIbeg. ®a tat

fidö eine Sid^tung auf. Unter Xannensloeigcn berfiedft, ou8.

robcm behalt gesimmert, lag eine $)ütte bort, hjic fie bic

$)oIäInedöte mol^I bic SSod^e über beiool&nen, ober l^cutc mor
ja ©onntag, man fab feine ©ijur eineg menfd^Iid^en SBefeng.

Skt borte iä) mit einem SKoIc eine mod^tige ©timme rufen:

„$ofl Äoltenberg", „$)errgott, jefet bob i 'S Ä bergcffen", unb

eine onberc ©timmc rief: „©o, na' gcbt'S guot, benn i hJOO§

oud^ nimmer, toic mo'S mod^t." SSerbufet fob id^ um mid^ unb

fob nun ouf ber onberen ©eite ber $>ütte jwei öoljfned^tc fifeen,

bic ficb mübten, gemeinfom einen 93ricf jutocge ju bringen.

(£r folltc in bie ^eimot bcS einen geben, nadb $o{l jhtttenberg.
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Sirol. ©8 toax ein uncnbrid^ «tgölIid&eS SBilb; ouf bei xo^

gcjimmcrtcn S3anl ftanb bic aiuinc eincS jcrbtod^cneu ÜJlafe*

frugcg alg S^intcnfafe, an einem brennenden S)oIäfdöeit mit

einem ©rofd^enftüdE ^tten fie ben ©rief gefiegelt, feit 8 Ul^r

morgend bauerte bereits bie Strbeit.

2lber nun fom erfi nod^ bo§ ©d^Iimmfie, nun lam bie

Stbtcffe unb ba^ fatale Ä beS ®orfcS Äaltenberg.

^6) toax natürlid^ ber fRetter in ber 9Jot, unb aU id& baS

geffird^tetc $)inberni§ fo mül&eloS nal^nt, bo waren bie beiben

gans öerblüfft, „toaS man nit alVä lernen fann."

®iefer öielfagenbc ©prud^ loarb nun ba§ X^ema unfercr

»eiteren Unterl^altung, an bie id^ mit SSergnügcn beule; ber

eine ber beiben ©elel&rten ftammte au§ Soörifd^^Sell, ber attbcre,

töie fidö erraten läßt, au§ Battenberg in 2^iroI. „öa, gel bö§

fel^eft mir aud^ nit an," f|)radö berfelBe lad&enb, „ba% i amal

auf unb auf ber erft g'ftjcn bin in meiner ©d^ul, aber mein
©Ott, loaä i§ bö§ für a ©d^ulseit g'luen! 3n ber ?5rulö i§ ber

Pfarrer lomma unb in ^iad^mittag i§ er fomma, hjir Öab'n ibn

all' xtä)t gern g'l^obt, aber fd^ugfS, üom BatefigmuS allein

lann man ^cutjutag nit leben."

Offenbar ift bie SSifebegier, ber S^rieb su lernen, ober toie

man e§ nun nennen mag, oud^ in ben unterften ©d^id^ten be§

oberba^rifd^en SSoIIeä ftarl getoad^fen, feit bie 3ett einen rafd^eren

?l?ul§fd^lag geioann, feit unfere ©efd&id^te fo tatenreid^ unb bie

JReibung ber ©egenföfee fo brennenb loarb. ®ie ^ül^tung mit

bicfen ift übcrbautJt unenblid^ lebl&after, aU mön fid^ in ber

IRegel beult; totx möd^te e§ glauben, ba% in 2;egernfee ein

©ingeborener fid^ bamit Befd^äftigt l^at, SiebigS Porträt in

$)oIj äu fd^nifeeln, ba% ein SBauer üon ©munb, ber aU Bitber*

ft)icler befannt ift, einen öon ibm erbad^ten SJiarfdö nadö SSer*

failleS an SKoItle^ fd^icft, ba^ ber iöürgermeifter bon 2Bie§fee

eine ©tunbe lang binter bem Äirfd^baum fielet, um auf ©öllinger

ju märten, ber au§ bem 9Jad^barbaufc beröorlommen mufe! 9ludö

ba^ finb Beid^eit ber Seit, bie beutlidöer ftJred^en, aB lange

©ööe.

1 SSfll. ben Stuffal-in btefem SBud^e „9RoItle unb ber oBerBa^rtf^e Stt^etjirfeler",

@. 206.
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©in ättjeite« 9Koment, bo8 auf bie Umgefloltung bcr SScr-

Pltniffe im Bo^rifd^en $)od^Iattbc tiefen Sinflufe Übt, »enn
aud^ oft in red^t sioeifdöncibigem ©inne, ifl ber h)ad^fenbc öonbel

unb SSerlel^r. ®ie ©nergie, womit fid^ biefer erbreitet, ift laum
äu befd&reiben; h)enn frül^er ber Stauer ju SKarlte sog unb

feine ©rseugniffe feil l^ielt, fo lommen jefet bie $)änbler ju i^m

in§ $)au§ unb laufen auf ©tunben meit olle SSorräte auf. 5)o3

iDöre io an fid^ nid^t fo fc^Iimm, aber fd^Iimmer ifl e8, bo§ bie

2;enbens immer fid^tbarer Juirb, oud^ ben ganjen GJrunbBcfife

in ben SBereid^ ber ©Jjefulation J^ineinäUäiel^en unb ju mobili*

fieren. ßeiber lommt biefer 9iül^rigleit ber (Sutgjertrümmerer

auä) ein gett)iffex, gefd^äftiger Sinn beS Säuern entgegen; er,

ber jal^rlöunbertelong öon allen übrigen ©tänben ou3gebeutet

unb überoorteilt ioarb, l^at nun feine bo^j^jelte fjreube boran,

h)enn er mitunter bod^ im ?|Jreife flebt, ba^ nun aucb an ibn

bie 9?eibe fommt, gelegentlid^ ©eiüinn ju mad^en. SOßär' ber

©etoinn nur nidEit fo baufig ©d^ein!

®ie britte große SKadfjt ber 3eit, bie öbnlidö lote bog

Semen unb ba§ (Seiuinnen in bie rubige ©tabilität be§ bäuer='

lid^en Sebcn§ eingreift unb umgeftaltenb auf balfelbe mirlt,

ifl bie ijolitifd^c Seiuegung unferer $:age. SBeld^e fJüHe bon

Sbeen, bon SRed^ten unb ^flid^ten brängt fid^ ba in ben flillen

®ang länblid^er 5lrbeit ein, mit benen ber SBauer fid^ nun auf

einmal abfinben foll; bier toirb e§ ibm offenbar am fd^merflen,

fidb in bie 9teuseit einzuleben.

@§ ift bie? aud^ gans natürlid^, benn in leiner anbern

Söejiebung mor bie ©ntioidflung bcr Beit fo rafdö, fein anbereS

(Siebiet ftebt begrifflid^ fo bod^ h)ie biefeS, tro e§ fid^ nur um
große, gemeinfame f^rogen ftatt um inbibibuelle 58ebürfniffe

banbelt, in feinem anbern feblt e§ bem SSoIfe fo febr an xiäi"

tiger Selebrung. 2Sie e§ bier mit ber Älarbeit unb bem SSer»

ftänbniS befd^affen ift, ba§ jeigt fidb on bunbert SSorlomm*

niffen, bie toir iräbrenb ber ba^rifd^en SSabltage erleben. S5iel=

leidet mag ^bnen aud^ bier ba§ eine ober anbere SBeifjiiel ouS

bem täglid^en Seben gefallen, geftatten ©ie mir, boß id& eg

in ben milbernben $)umor ber iReime Ileibe.
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a3ei ung ba »äJ^Icn T auf bcr $ofi,

SSte'ä gar* toor, l^omma '8 S5tcr üerloji,

S)enn bort iS guat, loa fo a ©'fd^micr,

®a l^obcn T a 2;egcmfccr 33icr.

9io ja, unb toic'S beim SBier l^It gel^t,

Seöt hJtrb l^alt öoit ber SB^Hfad^ g'rebt

SKci ^iod^bar fd^ugt gans batnifd^ brcin:

,>D]^o!" fog' t, fd^Iaf nur nit cht,

©onft geö' i gici unb 5oI bei ^elb,

Sefet fag'S, rooS §aft na für oan g'ioä^tt?"

,/„So toa§ für o<in, bö3 ttjoafe i nct,

®en fcirn2 ^olt, ber am Bettel fielet'"' :

'

„S)u £oi)i), böä l^ab'n mir^ aa fd^o* tan,

iJiur tf) ma 'n l^ergibt, fd^ougt ma 'n an."

„„SfJa,"" fagt er, „ „ang'fdrangt ^ab i 'n nct,

SJlir l&ab'n fie'g ganj g'nau g'fagt, mie'§ gc^t.

3u mir i§ ber $)err Pfarrer !emma
Unb fagt, i foH ben Bettel nel^ma

Unb fagt äu mir (unb bem baneben):

Sft un—er—öffnet ab—%u—geben!

®enn fo ftebt'ä brin im ®'feö omal,

Unb brum ift bö§ a g'l^eime fBaU-

S 6ätt* fc^o' fo gern einig'fd^ugt,

^ber ie^t l^ab' i mi' nit traut,

3Bcr brob'n ftebt — i tooafe'S nit. ^o mein,

S benf — c§ tüixb fd^o' oaner fein.""*

5KIein foöiel oud^ bem SBauem nod^ fe^tt sum SSerjlänbttiS

innerer tragen, fo öertoorren fonft feine tjolitifd^en Söcgriffe

finb, in einem fünfte ift bod^ fd^on l^eute ein unermegtid^r

1 Su ®iibf- * SJenfelBen, benjenigen. s SEBir.

* au« „SBeil'ä mi' freut" („Sie g'l^eirae fS&cSfl"). „®ef. e5eb. in o6erBa^rtfd§cr

SRunbart", @. 171.
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Umfd^tDung gut %at gcloorben. Unb bai tfl bog nottonalc Sc
Joufetfcin. ^icr ]&attbclt c8 ftd^ eben nid^t um ^Begriffe, fonbern

um ein (SJefül^I, unb biefeg Oefül^I fogt il&m mit infitinitibcr

©nt^d^iebenlöeit, ltm§ bic (Sinl&eit cinc8 SSoIfeS loert fei.

SSer aud^ nur eine§ jener ^iegerfefte fal^, lute fic all*

jäl^rlii^ im ba^rifd^en Oebirge gel^alten hjcrben, Juer c3 fic^t,

h»ie ftols am (Sonntag auf ber grauen ^oppt ba§ ®enl8cid^cn

t)rangt, »er bie ©olbotcn l^at reben l&ören, bie nun in il^rcn

l&äugltdöen ÄreiS äurüdfgelcört finb, ber ifl in bicfer Söesicl^ung

aller ©orge lebig.

©ine ber fd^önften ©jenen, bie id^ öielteid^t je im ba^rifd^en

S)od&Ianb erlebt, toar bon biefem ®eifte getragen. ©3 mar im
Saläre 1873 am fogenannten „^infeeltag"^ bei einem fjefte, baS

bie S>oIäInedöte alljäl^rlid^ im ®orfe Äreutlö meift in ber SBinter*

jeit begel^en. ®a erl^ob fid& ipB^liä), nad^bem man bem f5orft=»

ijerfonal bie offisiellen @!^ren eriüiefen l^atte, ein SBauer au§

il^rer SKitte unb erllörte mit lauter, fafi erregter Stimme, bafe

er nodö ettoaS auf bem $)eräen bßbe, unb begann ju f^jred^en

öon bem großen, geeinigten SSaterlanb, beffen man aud^ im
legten SSinlel ber S5erge gebenlen, bem aud^ ber le^te SKonn

ballier mit bollcm ^erjen gehören folle. Unb bann erl^ob er

ben fd^meren, fteinernen Ärug unb brod^te ein öod^ oug auf

ba^ beutfd^e SSaterlanb! SKitten in biefer SSilbniä, in biefem

meilenJreiten ®rab öon ©d^nee, unter biefen raupen, riefigen

©eftalten taud^t fo berfelbe eine große Oebanfe emjjor, ber au§

ben 3Bogen ber S'Jorbfee raufd^t, in bem fid^ einftmalg in ber

©tunbe ber ®efabr bie öiersig SKillionen sufammenfanben.

S)ic SUtufif begann ju fiJielen; aber fein Nobler loar e§

bieSmal, cS loar „bie SSad^t am 9ibein", unb bie ioilben S3urfd^en

bon ÄreutS im grünen $)ut unb in bm groben ^Jagelfdöul&en,

bic bamal§ über ben 9fibein gesogen, fangen mit, ba% bie gcnfler

bebten. 5)rau6en über bem ©d^nee glitjern bie ©ternc, filbem

glimmt ber Wonb über ben Sergen; „$)od&, l^od^l unb hiieber

l^od^!'' Hang e§ l^inaug in bie SSinternad^t.

Unb nun nod^ ein anbereg 99ilb, ba§ mel^r ben ^eiteren

1 Sag ber jd^rltd^en Serfammluitg einer SMitftgenoflenfd^oft. Sgl. S^eKer I,

Sp. 527.
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3ufl on ftdö trägt. @3 loar in ber fd^njarjen 2;cnnc ^, hjo td&

öor od^t Sci&ren einen alten TOIcr traf, tief in btn ©icösigern

ftc^cnb unb l&crlulifd^ gebaut, lote eine fnorrigc Spanne. ®er

fijradö, inbe§ er feinen 9ReiIcr fd^ürte: „Herrgott, böS ig l&alt

bod^ a Sreub, baiß jefet bö§ ®eutf(^Ianb aud^ ju S5a^crn g'l&ört",

unb ol3 iä) i^n la^enb berid^tigte, ba^ cS njol&I umgefel&rt

rid^tiger fei, ba ful&r er mir ungcbulbig bastoifd^en: „Sldö mei',

böä bleibt fid^ alltticil gleid^ unb böS bcrfd^Iagt net öiel, b' ^»outit*

fad^ ig bodö, baß toir Beicinanbcr finb."

3a, in ber SCot, eg ift ein löo^e^ OJefü^I für alle, bie ber

©eelc beg SBoIfcg nad^gel^en, ju wiffcn, bafe hinter jebcr origi-

nellen ©insellöeit, bie loir betrad^ten, ber große, möd^tigc hinter*

grunb cincg einigen SSoIfeg ftel&t. Äein anbercg 9ieid^ ber SSelt

ifl ja fo mannigfaltig an !ulturgefd^idötlid^en ©egenfäfeen, fein

anbereg bebarf eg fo fel^r, ba% bie einjelnen ©tömme fid^ nal^e

lommen unb fennen lernen, bann toerbcn bie ©egenfäfee il&rc

feffcinbc, nid^t il^re trennenbc ^aft erweifen.

SBir Söaöern aber, glaub* id^, bürfen mit ©tolj barauf

blidEen, itield^ gefunbeg (SIement, loeld^e fjüllc originaler Äraft

loir bcm geeinigten, bcm beutfd^en SSoterlanbe im 9Ritgift

brad^ten in bem ^cmöolf unferer Serge. — 3)ie ©d^tten,

bie ja nirgenbg feilten, too bie ©onne ft^eint, l^abe id^ ^^ntn
nid^t öerfc^toiegen; nod^ mand^er $^rrtum l^ält fid^ l^artnödEig

fefl, nodö mandöe fd^öne Äraft berfagt bem SBöl^I beg ®anitxt

if)xtn ®icnfi; aber biegmal mill id^ gern bem Ädötergtaubeu

folgen: ,Md\ bog öerfd^Iagt net öiel, V^aup^aäi ig bod^, ba^

ma betnanber fan."

1 mpe unb (S&itmüW Bei »ab Äreutl^.
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Stf) tod'ß, baiß e§ ein engbegrenster Stoff ift, beit iä) S^nen
l^eute entgegenbringe, aber feine ©renjen finb blaue S3erge unb

l&od^geloadöfener 2;anneniüalb, fein SBiberl^all Hingt üon trofeiger

SelfenftKtnb/ unb ba^ Seben, bag er in fid& trägt, ba^ iitU

bäfjm, wie unfere 2lli)enftröme, lüie ber raufc^enbe Snn unb bie

lid^tgrünen SSSogen ber Sfar. Unb baneben l^at er einen Sauber,

ber mir l^ö^er ftel^t aU jeber onbere, — btn Bau6er ber öeimat.

, Sn biefem ©inne ntöd^te iä) benn audö ben ©egenftonb

öor S^nen bel^anbeln. S'iid^t au§ bem SSinfel ber ©elel^rten*

ftube, ni(i^t über ausgebreitete S3üdber l^inmeg, mill ic^ ju Sinnen

ft)red^en; fürd^ten ©ie nic^t, ba% iä) ©ie burcö ba§ SSurjel*

merf et^mologifdöer ^Jorfc^ung fül^re. Slud^ biefe 2trbeit muß
ja getan loerben, unb e§ toäre törid^t, fie ju unterfd^öfeen, (benn

auf feinem ©ebiete fü^rt bloße SebenSerfa^rung jum 3iel, ol^ne

ftrenge, föftematifcEie Slrbeit) aber biefe Strbeit liegt l^inter ber

DeffcntIidE)feit, wenn id£) fo fagen barf; fie ift eint interne 2ln*

gelcgen^eit be§ ^orfc^erä, unb nac^ außen foll baüon nichts

anbereS bringen al§ bo§ Ergebnis.

S)ie§ Ergebnis nun möd^te iä) ^'i)mn bieten au§ bem,

was fid) beulen, fagen unb ftreiten läßt über munbartlid^eä

SSefen, aber iä) möchte e§ bieten im OoIIeit, marmen Bufammen='

l^ange mit bem 3Befen be§ SSoIfSftommö ; mit ber organifd^en

Einfügung in§ loirflid^e Seben.

®enn für jeben, ber tiefer blidt, liegt ia biz Tlaä)t unb

93ebeutung einer ©t)radöe nic^t in ben Jj^ilologifc^en f^ormen,

bi8 fie gefc^affen, fonbern in bem ® e i ft e , ber biefe formen

fid^ jum SlugbrudE wöl^Ite, in ber S)enftoeife, bie babur^ üeran-»

fc^aulid^t wirb, in bem futturgefdöid^tlidjcn Untergrunbe, öon

bem bie ©^jratfie getragen wirb. ^tbt§ SBort ift gefättigt mit
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Sebcn; tote fd^rf jeigt un§ iefacr einzelne ^ugbrud btc ©rcnse

ber fJaffungSiraft, ja, felbft ben ©ruttbton ber ©timmimg, btc

einen SSoIfäftamm beierrfit! S)enn ber ©iaieft tfl cJ^rüd^ unb

entl^üllt bie GJebanfen; nur \)it ©tJrad^e ber ®e6ilbeten tjl

gcfd^affen, nm bie ©ebonicn su öcröcrgcn.

%\t\ unter ber ©eftaltung ber ©^irad^e ru§t bemnod^ bie

©eftaltung unfereS eigenften SSoII§tum§ unb l^iutcr bcm ©e*-

6cimni§ beg SSorteS liegt ba§ ©el^eimniä ber ©eelc, bie bieg

SSoIfgtum bel^errfd^t. tiefer ©eclc ntöi^t' id^ mid^ bieSmal

^u^brudE teilten; @ie follen nid^t nur bie @:|jracl&e j^ören,

fonbern bie HÄenfd^cn, bie fic ffted^en; Sie füllen im
SBort bie SSirflid^feit erfäffen!

©§ ift im Sauf ber legten ^a%tit%nit fo mand^eg über

unfere bat)rifc^c SJlunbart gefd^rieben iporben, aber öollenbeter

l^at jene große, lulturgefd^idötlid^e SJliffion ber ©t)radöforfc^ung,

toie x6) ftc bier ju d^aralterifieren berfud^te, too^l niemanb

betätigt, al§ iener geioaltige unb bodö fo ftille, fofl fd^eue

SD^ann, ben S)eutfd^Ianb mit ©tolj ben ©einen nennen barf —
?lnbreo§ ©d^meller. 2öer lönnte üon ba^rifd^er SUiunbart

fijred^en, obne feinen SKönen eine ^ulbigung ju bringen? Sein

anberer ©i)rac^5iüeig ber siöilifierten 5E3eIt bat eine fo föfle^»

motifd^e, fo muftergültige, fo erfdööj)fenbe ®arftellung in gram»

motifdEier unb lejilalifd^er SSejiebung gefunben, toie fie bie hat)'

rifd^c SRunbart burd^ ibn gelrann!

Unb hier toar ber mäd^tige SOlann, beffen 9Zamen felbfl

im eigenen Sanb nod^ SCoufenbe nid^t fennen? (Sin armer

Sorbmac^erSfobn au§ ber Dberjjfalj, ber mit ad^t Sabren
htxi S5auern!inbern ©dbule bielt, ber mit $>unger unb .9Jot

fidö burdö \>it ©tubentenjal^re fd^Iug unb ber gule^t, oXi er

mit üllem ©tubieren fertig toax, mieber SSouer mcrben ttjollte.

21I§ SSanberburfd^ mit ätoölf ©ulbcn in ber S^afd^c unb mit

einem 9Ranuf!rit)t, \)a?> feinen SSerleger fanb, sog er auS

SKündöen in bie toeite SBelt; oB gemeiner ©olbat in ftiantfdöen

'Sienften mad^tc er W iJZalJoIeonifd^en Kriege mit. ®ann toar

er Sebrer in Wobxih, :5ögeroffijier in Sägern, UuiüerfitätS*

t)rofeffor unb. sulefet ein ftillcr SSeamter in ben golbcncn

SSüdöerfd^ööen ber SOf^ünd^ener öof* unb OtootSbibltotbc!. %m
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27. Suli 1852 fd^Ioß er bte 2tugcn; aber dIS SqIoB Orimiu bei

©Tünbung ber „^tftorifd^en Äommiffton" naä) SKünd^en tarn,

ba iDunberte er fid^, ba% er burd^ biefc ©tobt Qtfjen luüffc,

ol&nc citi ©enfmol ©d^mellerS ju finben — fo badete ber

£)eroS beutfd^er S^jradöforfd^ung über unferen befd^cibcuen

SanbSmann. SSir aber meinen: bo§ ebelftc 3)enlmal l&at er

fid^ felbft gefefet in feinen unöergönglid^en SBerlen; bie groin*

motifd^c Sarftellung ber SKunbarten S3Q^ern§, bie 1821 erfd^ien,

unb bog „93at)rifdöe SQSörterbud^", ba^ box furjem öon ^rom=»

mann in sttjeiter Sluflage ebiert marb^, ba^ finb 95üd^r öon

einer loobrl^aft unerj'd&öjjflid^en %k\e.. SSor allem baS lejätcrc.

Sebeg SSIatt, ba§ man berül^rt, jebe ©eite, bie man anffd^Iägt,

ftrofet öon S33iffen unb Scben, öon einem 9leidötum ber Sin«

fd^auung unb ßmj)finbung, öon einer fjeinfübligfeit für ba8

SSoIf^Ieben, toie fie mit biefer ftrengen miffenfd^aftlic^cn ÜDle*

tbobe mobl nodö leiner öerbunben fjatl ®§ ifl ein feltfomeS

(Sefd^idE um bie &xö%t eineä SKanneS — : fo mond^er tritt öon

Slnfang an mit gemaltigen Proportionen in§ öffentlid^c S)afcin;

ober mebr unb me^r brodeln bie Söbräebntc t>on ibm ob, bi§

nid^t§ mebr übrig bleibt, üU ein ©d^atten unb bie SSer*

geffenbeit. S3ei onberen aber lüöd^ft bie geiftige ?0erfönlidöfcit

emt)or mie ein 95oum; e§ ift im .Stnfong nur ein fd^luodöeS

9iei§, bodö eine fd^offenbe 2^riebfroft liegt barinnen, langfom

unb unmiberfteblidö bringen fie ^öf^tx unb weiter, ©ic erleben

fidö felber nid^t, erft bk 9Jad^hjeIt ber Sabrbunberte erlebt

ibrc öollc 93ebeutung! Unb fo ift e§ mit ©d^meller; in b»nbert

Sabren mirb oielleid^t jebermann bei un3 feinen iJZameu fcnnen

— beute ober gefiotten ©ie mir, bofe iä) biefem 9Jamen in

unferem engeren Greife ben BoII ber tiefften ©btfurdbt ft)enbe.

SSenn mir nun sum j)ofitiöen Snbalt unfereS ®egcnflanbe§

jurüdEfebren, fo mufe e§ üor ollem unfere Stufgabe fein, boS

SSerbaItni§ ber SlJlunbart überbou^Jt jur ©dbriftförodbe fefl*

suftellen. 9!Kan lonn mobi fogen : bi§ äur 9fieformotion gob cS in

unferem beutigen ©inn !etne ©d^riftftJrad^e, fonbern jebec ber

1 1872—77 , 2 SSanbe. ©ine ouf ©d^meller fuSenbe , gute ®ramtnatil ber alU

Ba^rtfd^en SJhinbart gab 3o^. ^ep. Srfiwdbl 1903 fjtTani ; fd^abe , ba6 fie öon einer

wenig belannten SJariante biefeS ©iaielts, ndntlid^ öon ber ©proti^e beS nitber=

öa^rifd^en fHottalS, auäge'^t!
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großen bcutfd^cn ©tämmc furod^ unb fdöricB feine 2)lnnbart;

buxd^ bie Bebcutenbften ®enlmalc ber ßtteratur, ber ®efd^ic&t§^

fd^rciBung unfercS SRcd^tglebenä Hingen ©iaielte. 216er feinem

biefet 3)ioIeItc gelong e§, bie Dberl^nb über bie onberen in

ber SBeifc su geroinnen, bai& er sunt ollgemein ^crrft^enben

geroorben roäre, (eä roar im fi)ra^Iid^en ßcBen ein onologer

^roseß, toie er im Jjolitifdöen Seben ber beutfd^en SSollSftämme

fid& öolläog) nnb fo erl&ob fid^ enblid^ au0 ber SJiel^eit btS

roirflidö ©eltenben ber SJerfud^ einer gleid^fam ibealen @in*

!Öeit, einer Qpxaäit, bie anfongS nirgcnbä gefiJrod^en, ober

fd^Iießlid^ fiberalt gefd^ricben roorb, bie lein @tomm öon Slnfang

fein eigen nannte, unb bie juleöt bod^ allen Stämmen ju

eigen roarb. SBiS in bie SKitte beä breisei^nten Sol^rl&unbertS

rcid^n ienc erften SSerfud^e surüdE; ber Slmtäftil ber loiferlid&cn

Äonslei begfinftigte bie ©ntroidEIung, aber burd^greifenb
loirftc audö J^ier erft iene geröaltigc ^anb, bie einfl an bie

Äird^ntfir sn SBittenberg fdölug unb bomit eine Sfieugeftaltung

oller beutfd^en SSerPItniffe tood^rief! @rfi burd^ Sutl^cr toorb

ber S)ialelt au§ ber ßiterotur unb au3 bcm Qthtn ber geifligen,

l^öl&er gebilbetcn Greife cnbgfiltig ouSgefd^Ioffen, bie ©^Jl&ärc

ober, au§ roeld^er Sutl^er bie ©lemcnte feiner neugeftoltcnben

©l)radöbUbung nol^m, log fiberroiegenb im ba^rifd&^öfter"

reid^ifd^en @j)radögebiet. 3)em ®ialeltc ober loar bomit öon fclbfl

feine 9ifltfäug§Iinie angeroiefen, er öält fid^ nodö eine SBeile

im ftöbtifd^en, börgcriidöen ßebcn, ober bann roirb er mel^r uni>

mel^r l&inouSgebrongt oufS Sanb; er rooltet nod^ eine 3cttIong

im ©d^rifttoefen weiter, ober oudö üott l^ier roirb er me^r unb

mel^r eliminiert auf baS ©cbiet beS mfinblid^en SScrfel^rS, unb
l^cutjutage gilt er fofl nur meör im SBereid^e be§ abgefd^Ioffenflen

SJoItötuntö, beS S5auemfianbc3. ^ort blieb er flehen unb blü^t

nod& 5c«tc mit unüerroftfUid^em Seben.

@ie roerbcn öon mir nid&t gftccahtn, bo& id& mit bicfer

3)orftenung, toomit id& lebiglid^ btn SSerlouf ber Sotfod^cn

fennseid^ne, ctroo bcn S33ert ber ©iaiefte l^robfefeen roolltc.

3m Q^egentcil — ic mc^r fid& in bcn ®ioIeft ber öolle unb

öottcnbetc SKuÄbrudE unfercS iBoIfSlebenä jurfidfsog, beflo toid^«»

tiget roirb betfelbe für bie htlturgefd^id^tlid^e grorfc^ung; ie
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lociter unfere SSitbung borfd^reitet, befto retjüDlIcr erfd^eint

un§ biefer Quell ber Urftjrünglic^feit." (So fte^t bic aKuubart

benn (um (Sdönteller^ S3üb 5u gebraucfien) luie ein reid^cv

©rjfdöad^t neben bem Üinftlid^ gewonnenen Ttetall, ober „hjie

ber ungeltc&tete %til einel toufenbiä^rtgen Sßalbeä" neben

bem SJufel^oIä, ba§ batauä gewonnen warb. Unb barum foll

man .nid^t bte ©ialefte, bic neunje^n Seile unfcreS SSoIIeS

fi)recöen, al§ ein gleid^gültigeä 9Jidbt3 betrarfiten, benn fic

finb jene ^^atfad^e, in ber fid^ „ba§ geiftige unb lörjjerlid^e

©ein unb %un'' jeneS SSoIIeä am bollenbelften barftellt.

©0 urteilt ©d^meller in [einem SJortoort ju beit „2Kunb-

orten S3a^crn§", unb in öerwanbtem Sinne f)at fid^ audö ber

größte ber beutfdöen Siebter geäußert; t§ ijit befannt, wie

®oetl^c über ben 9iürnberger Sid^ter ©rubel unb über öebcl§

alemannifd^e ©ebic^te bod^tc — ®oetbe, ber bei aller fd^ein-

baren SSornel^iu^eit bodö unter allen (Großen uufercm SSotf^tum

ftetg am näd^ften ftanb, ber gicidöfom unwanbelbor bic $anb
am 55ulfc biefeä SSoIfglebenS l&ielt.

SBir l^aben bisher ben l^iftorifdöcn ©ntwidlung§=» unb

©d^bunggtJTOäcfe ber ©döriftfi)radöe unb ber SÜJunbarten in ^rje
betrad^tet, unb e3 obliegt unä nun nod^, bie geogra;)]öif^e

SSegrenjung ber lefetercn feftsuftellcn. 3dö barf mid& Wol&I

and) Öier jiemlidö fürs faffen, benn ^f)ntn allen ift Wol&I

biefe ©lieberung im wefentlid^en belannt. S)ic beibcn

großen $)aut)töfte am (Stamm ber beutfd^en <Bptaä)t ftnb bic

nieberbeutfc^e unb bie oberbeutfc^e SDtunbart, jwifd&eit welche

ftdö bic mittelbeutfdöen ®ialelte on ber 9JiainIinie einfdöieben.

Unter ben oberbeutfd^cn ®ialeften aber, bie für un§ natürlidö

äunöd^ft in S9etrad^t fommen, zeigen fid^ brei große öauj)t-

gxüpptn: ber oberrl&einifdöe ober alcmannifd&e, ben wir in

ber (Sd^wei}, im (Slfaß unb sum 2;cil nod^ im fübwefitlid^flcn

SSinlel öon Söaljem finben; ber weftlcd^ifd^c ober fc^wäbifd^c,

ber an ber 2)onau oberl^alb be3 Sed^ä, foWic im größten 2;cile

beg Sfledargcbieteä bal^eim ift, unb enblidö ber oftlcd^ifdöc ober

batirifd^e, ber ba§ übrige QJebiet ber 2)onau unb il&rer ©eiten*

gewäffer umfaßt, foweit überl^au^t nodö beutfd^ geftnrod^en Wirb,

alfo sumeift Stltbatjem unb bie beutfdö^öflerrcid^ifd&ea S&nbet.
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so gltebert ©dömdler bo§ oberbeutfd&e ©Jjrad&gebict; toir

aber lönnen felbfiöerftänbltd^ webet bie genaueren ©renjeu,

nodö bie d&orafterifttj'c^en 9JlcrfntaIe aller l^terber gehörigen

S)ialeftc in§ Sluge faf[en, fonbern muffen unS auf unfer eugereö

X^zma, ouf bie ba^rifd^e 5Öiunbart, befd^ränfen. Mein felbft

l^ier l^at noc^ bie ©renäberic^ttgung il&re ©d^luierigfcitcn. SBiv

l^aben borl^er betont, Wie eng ha^ ©ebiet unfercä ©toffeä

gemeffen fei; bod& ba3 gilt eben nur bon bem, hjag man in

ber l^eutigen tjolitifc^en Segrenjung bie „oberba^rifd^e

SOlunbart" nennt, aber Ieine0meg§ bon ber großen l^iftorifc^e«

@nth)idlung be§ ba^rifd^en ©tomme^ unb ba^rifd^er ©Jjrad^e.

Sn biefem lefeteren ©inne gefaßt, ertoeitem fic^ bie ßinien

unfere§ S3ilbe§ gctoaltig; bebenfen ©ie nur, ha% e§ nenn bi§

äcl&n SDlilltonen SBajuttjaren gibt, loobon nur etrtKt 2V2 im
l^eutigen Äönigreid^c SSa^ern leben, bafe e§ unfer ©t)rodö-

8h)eig ift, ber bie ungarifd^en unb italienifd^en ©rcnjen umranft.

S)ie mannigfaltige ©eftaltung, bie biefer ©t)rad^älueig felbfl

hjieber erful^r, braud^e id^ faum äu betonen; er trägt anbere

SSIüten in 2;iroI unb im ©algburgerlanb, in 9?iebcröfterreid&

unb in 3^ieberbat)ern unb sulefet in ben %tV\txi nnfcrcS eigenen

fd^önen ^od^IcnbS. Sluf biefe§ lefetcre ®ebict wollen Wir un§

l^ier befd^ränfen, auf jenen ©iirad^Ireig, ben man ^eutjutagc

xat' i^ox^p bie „oberbatjrifd^e SRunbart" nennt.

©0 iiobm wir benn unfer S^l^ema auf feine engeren fefige*

fd^Ioffenenförenjen jurüdEgefül^rt, unb in biefen ©renken flellen Wir

un§ nun biefjrage: SSa» ift ba§ SSefen, wetd&eä finb hk d^aral*

teriftifd^en, ft)rodöItdöcn SRerlmalc ber oberba^rifd^en SKunbart?

S)ie ©igenart berfelbcn la%t fid^ naä) bem Urteil eineg

berufenen fenncrg in brei SWomcnte sufammenfaffen : in baS

nad^Iäffige Sluif^jred^en ber SSoIale, in ba^ gebdmjjfte 9tu§=»

fjjred^en ber öalboolale ober ßiquiba I, n, r unb in ba^ SScr»

fd^Iingen ber (Snbfilben.

©ic werben auS bem Oefagten fd^wcrlid^ ein S3ilb ge-

winnen, ober ein S3eift»iel au$ bem Scben wirb bie^ S3ilb um
fo lebenbiger geftalten. ®er ©runblaut aller SSofale, ber Äinbcr*

laut ber SKeufd^l^eit ift ba§ 0; unb u finb feine SCtcfcn, e unb
i feine ööl&en. Unb Wer bie SSoIale nad^Iäffig fiJridöt, wie ber
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ohexbatixi\ä)t S)ialelt bie§ tut, ber )>ctdöt loeber bie $)ö$e uod&

bte Jlicfc xein, fonbern läfet überall ba^ a, btn Qhunblaut,

ÖincinllingeTt. 2)aS „lernen" loirb junt „learna", ba^ „btcgen"

äum „biag'n", baS „SBort" sunt „Söoart", bag „äu" sunt

„äua". ©0 prt man allentlöolben, aud^, bei ben fämtlidöen

übrigen SSofalen, ba§ a mit.

9Jid^t minber geläufig loirb ^l^nen allen, fobalb ©ie e§

am 33eift)iel l^öten, bo§ ätoeitc d^atafteriftifdöe S!JierfmaI beä

oberbaörifd^en S)ialeltg luerben; man [agt ftatt Äa^jelle „^ap"

pnn", ftatt ftel^cn „fieal&n", ftatt öerren „$)eom".

Unb ebenfo befonnt ifl S&nen bie SSerlürjung ober ööllige

Slbfiofeung ber ©nbfüben, baä SBort „fd^on" Hingt „fd^o"', man
fagt „frcili"' wnb „lufti"'. 5)ic SSerlürjung aber l^ören ©ie in

ollen SJerbiS: fag'n, geb'n, flieg'n uflo., loenn ftatt S3üdöcl

„SBüdöI" gefin:od&en toirb ober boHenbä „SBüd&ei". So brängt

fid^ burdö bie gan^e oberbotjrifd^e SEJtunbart ba^ Streben nad&

nangbollet SSoIoIifierung, bie ber SKunbart erft icnen öoll*

tönigen S3tuftton gibt, ben loir ie^t an il^t beiounbern.

2tug bicfer S^onfüIIe l&eben fid^ bann jene ^onfononten um
fo fd^ncibiger ah, bie mit öerbotJiJelter SSud^t gefijrod^en locrben,

loie j. S3. fd^affen, raffen, bu Qapip, bu S)radP, gel^ loedCa ufto.

®a6 ber ®ialelt ganj befonber§ eigenmöd^tig mit ben ?5ür=«

Joörtem öerföl^tt, ift S^&nen bcfannt; man fagt: „fie regnet, fie

mirb f(^ön SSetter" i, unb ebenfo ift ba§ „(Se3" unb „®n!" 2 ftatt

Söt unb ©udö im SBraud^e. 9lud^ fagt man auäfd^IieSIid^ „mir"

ftatt wir, ä.58. „95alä (SeS ©nf troutä, mir troun un§ fc^o'".

©8 ift ]&ier felbftöerftänblid^ unmöglid^, in crfd^öijfenber

SScifc bie ganje ©rommatil beä oberbatjrifd^cn ®ialeftc3 üor*

jutrcgen, id^ rau^ midö ouf bicfc fragmentorifd^en Slnbeutungen

befd^rSnlen unb lonn aud^ auf ben eigcntlid^en SBortfd^afe, ber

neben ber Sautgeftaltung ja ba§ d^rolteriftifd^e SKerfmal jebcr

iDlunbort bilbet, erft ft)Ster cingcl^en.

SBir l^abcn borbem bie S3ebaut)tung oufgeftellt, ba%, el&e

fid& bie <öd^riftft)rodöe au§ ber SSiell^eit ber SKunbarten ]&crr=»

1 fitaäf Od^meKer 3. ?l., „®ie SKunbarten »a^ern«", 1821, <3. 192 butd^ »er«

Ifirjung beS „ei" in „'i", unb burd^ fel^Ietl^afte äBieberergänjung entftanben. ^iffnliä)

öet^ait es fld^ mit „iä" = fie.

* ?iu8 ben Sllt^od^beutfd^en erhaltene SJuoIfotmen;



' y.:f'^:r:^^:?^*}^i'f'r-'^^^

— 33 —
fd^enb gerouglöoB, aud& her gefamte l^öl^ere gcifttgcSScrfel^t unh9tu§=*

brudE eines SgoIf§ftamme§ ftattfanb, baß fidö erft bonn biefe 9Jiunb=

ort me^r unb mejr in bie tieferen fßolU\ä)iä)ttn jurüdsog, imb baß

bemnac^ bie ©ijrad^e, bie jefet bort gilt, nur al§ bcr 9Jieberft^Iag,

als ba§ residuum ber frül&er allgemein gültigen ©iirad^c etfd^eint.

x^üt bie!\t iöe^au^tung 5aBc id^ geteiffermaßen ben qutlUn='

ntoßigen SBetoeiS gefudöt unb ^i^ahe in Slaufenben bon Ba^rifti^en

Urfunben bom 13. bis inS 16., ia, felbft bis inS 18. Sa5r=

Öunbert, bie mir burd& bie öättbe gingen, bie fjjrad&lid^en

formen genouer fieoBad^tet. (SS toarcn bicS ntd^t Urlunbeu

aus bem olltöglidöen ©cfd^äftSüerlel&r, fonbem lauter feierltd^e

^olumente: lanbeSl^errlidöe SSerorbnungen. 93elelönungcn, fßet"

träge, 2;eftamente, gcrid^tlid^e Urteile, hjeld^c hjid^tige SSerMIt*

niffe in getragener ©Jjrodöe barftellen, unb bennodö fanb id& in

biefen Urfunben faft ba§ ganje leBcnSöoIIe 93ilb unferer l^cutigen

SEJiunbart luieber : bie ganje ©rammatil unb ben gangen SGßortfdöa^.

SaWo^t Umlaute öon SSoIalen unb tonfonanten treten uns

Bier entgegen, man fd^rieB „suerueffen" für äurufen, „Scd^cn"

ftott SeBen, „Bütfeen" ftatt Böljem, bie SJiieSBadBer S3auem luerbcn

als „5!KieSBedfer" aufgefüBrt, h)ie fic fidö Beute nodB felBer

nennen, t^faft alle Ortsnamen unb biele ?l5erfonennamen tom»

men in ber 9ruSf;|3radöe bor, bie fie Beute nod^ im SSoIfSmunbc

BaBen. SSon einer 5tBgaBe an ben öJeridBtSBerrn Beißt eS nidBt

bie %axt, fonbem „ber STar", h)ic eS nodB Beute ber S3aucr fagt ^,

unb in einem ©eridötStJrotoIoII auS ©alsBurg Beißt eS : „man fanb

iBn toter (tot) am 3Begc liegen." ©elBft bit bojjjjeltc SBcr=»

neinung leBrt njieber, ba% einer „nie nid^tS gefcBen", unb baS

irreguläre f^ürtoort, ba^ er „iBm nid^tS eiuBilben lönne", ftatt

bdß er fidB nid^tS borfiellen fann. ®aS fedBsigfle ;3aBr tt)irb

nur als baS „fedBäigifte" (fedBjigifdBt) aufgefüB'rt. Unb nun boll*

enbS ber ganje SSortfdBafe, bcr nur bem ®iale!te eigen ifl, oud^

er finbct boll fidB' toieber; baS luollene öemb, ba^ bcr ®utS*

Berr feinem fuedBte ju Dficrn gi&t, cS ifl genannt „ain rujjfc«

$faib" (a rutJfcS $foab), bie alten $8aucrnBäufcr locrben

1 3fn mehreren urf^jrüngltdften 9Ra8IuItnen, bie in ber @d^riftf<)ro(^e ju gfonininen

gettorben flnb, ^ot ber Ba^r. S)talelt ba« urfprünglid^e ©efd^Ied^t ietoa^vt, j. 85. ber

aSutter, ber ©d^ned ufto.

Stieler, ajilber aus Sofern 3
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„Öatmcter" genannt, h)tc ^eute nodö btc „£)oametcr", fd^on ba*

mot§ l&eifet e§ tn§ „Jo o I j" gelten, ftcjtt in ben SBalb, bie Slannen

hjcrben „^aycn'' genannt, ber %l(x6^ l^etßt „Joaat", bie SBienen

„Snti}en" , unb \ia^, rt)a§ fd^Ied^t ift, nennt man „fd^tedö" ^. Unb
lücnn \6) 5te unb ba ein SBort in Urfunben bc§ 14. ^o^x"

5nnbert§ nidöt berftanb, fo 5a6e id^ ben SSerfudö gemodöt unb

frog'te, onftatt \iCi^ SOSörtcrBud^ bon (Sc^meller ober ßeyer^ ju

beraten, einen alten $8auem unferer 58erge, unb bei alte SSauer

!annte unb befa^ i)Ci?> SSort.

©obiet über bie rein ft)ra(5tidöe, linguifiifd^e ©eite, ober

nid^t auf fic ntöd^te id^, lüte gesagt, ben (Sd^toer^junft btcfer

©arflellung legen. ®enn in ber (S^^rad^e lebt ja om üarflen

ha^ innere Seben eine? 3SoIfe§, mih in ber SlJZunbart bor allem

lommt bie ganje Kl^arafteriftil bc§ einjelnen SSoIfSflammeS sum
fd^Iagenbften 3tu§brudE. ^n biefem ©inne, al§ ben @t)iegel be§

Seben§, möd^te \6) bon nun ab bie ba^rifd^e SKunbart betradfiten,

toie fie un§ gleid^fam bie (Summe be§ geiftigen SebenS unb be§ fce=

IifdöenS3efiöe§ barftellt, ber in unferem oberbatjrifdbenSSoIfe hjaltet

%xt ©renjen be§ ©enlbermögen? unb bie 3^iefen botlS»

tümlidöer ®mt)finbung liegen meßbar bor un§ in ben fd^orf»'

gejogenen Sinien be§ ©tJtad^gebietS ; in ben feinen ^Ruanccn

ber begriffe fönnen ibir gleid^fam bie feinen SBefonber^eiten

be§ (S]^ralter§ berfolgen, in ber ?l?Iaftif be§ SSorteS liegt bie

9tnfd^auung§Iraft, bie Energie ber!8r:t)ert, bie biefen SSotlS»-

flamm fo fcffelnb madEit. 6döon in ber ^langform ber ©iJrod^c

unb in i^rer gangen ©truftur liegt jener (^runbton felbft*

belDußter, mebr^after ^raft, ber bort aud^ ben ©runbton beg

ei&aralterS bilbet; biefe ©t>radöe ift gebaut, toie bie 50?enfdöen, bie

fic ft)red^en, unb il^r W)\)t^mu?> gleid^t bem ©d^ritt, ber über ben

t^elSgrat ber 95erge fc^reitet. ©ie fißt ein Kolorit— loie*§ nur bie

alten toettcrbraunen ööufer 5aben, eine f?farbe, bie fid^ toeber nad^«

madöen noc^ malen läßt, fonbern bie nur langfam m i r b in l^un*

bert S^al^ren, im eloigen Srbulben bon ©türm unb ©onnenfd^cin.

1 SJon fd^euen. Qfn ber iBebeutung „l^SSIid^, toibrifl" ift biefer 2lu8bru(! munbart'

\\6) Igeute no^ gang unb g36e.
2 Sejer SUlott^ia«

, „TOtteD^od^beutfelieS ^anbwörterbud^", 58b. 1—3. Set^jstg,

1869—1878.



- 35 —
Unb bznnoä) Hingen butiü) tiefen ©runbton luetterfefter

^raft bie feinften JpersenSlaute, e0 ifl bk'ie SOlunbort einer

Snnigleit unb ^art^eit fä^iS/ bafe man fid^ nur tounbern ntufe,

tt)ie biefeiße ©tjrad^e fo fed unb fo rül^rcnb, fo !räftig unb fo

hjeidö erf($etnt. %uä) in il&r lontntt jene boippdtt S3egaBung,

iene§ ©leid^geiuidöt öon ©eele unb SSerftanb sunt 5fu§bruif, ba§

btn 'oberba^rifd^en SSoIlSftantm auSjeicEinet unb ba§, wie i^

fd^on früher einmal 5iet bcmerfte, öielleid^t ben legten, un=

belDußten ©runb bilbet für bie ^olpulaxität, bk er genießt.

©0 möd^te id^ im allgemeinen bie oberbatjrifdöe SlJJunbart

c^arafterifieren, geftatten ©ie mir nun nod^ ein ^jaar SSIicEe

ouf§ einjelne. SfJiemanb mirb bie reid^e, geiftige SSegabung Ieug=

neu, bie in il^r jum 9tu§brudf fommt, unb bennod^ lennt biefe

©Jjrac^c !aum ba§ SBort „<SJ ei ff'; ber S5auer nüfet feinen ®eift,

aber er rebet nid^t baöon. @r ift ein ^einb abftrafter über=

finnlid^er '^Begriffe, unb biefe fehlen benn auc^ faft öollftänbtg

im ®ialelt, fo fel^r audö beibe§ im SSoIfSleBen tätig wirb,

^räum, ber iöauer objeüibiert fein inneres Seben nid^t; feine

®enfart ift fo naturgemöfe mit ibm bermod^fen, ba^ er fie

nid^t felbft loieber jum ©egenftanb be§ S)en!en§ mad^t, unb

barum gibt e§ für bit ^iuancen feineS geiftigen SebenS feinen

nuancierten 5tu§brudf, er ift geiftreid^ obne SSettJußtfein unb
be§^atb obne SSbrt bafür.

©ans äbniidö gel^t e§ mit bem ^eräenSleben, mit allen

9iegungen be§ ©cmüte§. Stud^ fie führen ein ®afein obne

'SSorte. 2)er 2Iu§brüdE „©efübl" ift in ber oberba^rifd^en

SUlunbart faft nur im ^b^fifd^en (Sinne httaxmt; niemanb toirb

leugnen, ba% ber SBurfd^, ber feinen ^'Jebenbubler am f^enfter

trifft, ba^ ber Säger, ber mit feinem Stobfeinb im SSalbe su=

fommenftößt, einen ©türm öon Seibenfd^aft em^finbet, aber ©ie

hjürben bergeblidö ben 2lu§brudf „Seibenfdfiaft" im ^ialefte

fud^en. SO'iit elementarer ©etoalt bricht ba§ ©efübl ber Siebe

oft in biefen Iräftigen SOtäbd^ennaturen burd^, aber ©ie böten

niemals öiel öom ©lüdE ober Unglürf ber $)er5en f)3red&en. 9Kan
fennt ba§ SSort „©ebnfud^t" nid^t, fonb'em fagt böd^ftenS „SSeit*

lang ober Beitlang" baben; man ift ftiarfam mit SSorten, hjie

„©cele" ober „©emüt", ber 5luSbrudE „s ort Heb" ä. 33. eji^
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fttert ühtxMvipt nur in feiner förjjerlidöen SBesiel^ung. ^^ ^örte

mandöen Ilagen über feine „sartling'a %ü%l"^, bie e§ il^nt öer=»

bieten, Barfufe über f^ifee ©teine %u fieigen, ober nientaB über

bie $)inberniffe, bie ein „järtlid^eg" öe^j ju überfieigen l^at. ^a,

e§ gibt felbft ba§ SSort „Shtß" im ehrerbietigen unb luenn id^ fo

fagen bctrf, int abgelül^tten (Sinne nid^t ; ber ^6 ber Siebenben

^eißt: „a SJuffel", ber ^fe ber 0nber fjin%t: „on ©iai", unb

anbere Seute lüffen fid^ im 35

o

1

1

e überbaut>t ntd^t. ©o f(^eut

fidö ba§ Seelenleben inftin!tiö öor jeber %otm. be§ 5tu§brudE§.

SSenn ber SSilbfd^üfe broben ouf felfigem (SJrate sielet, ber

lül^n entfdöloffen jeben ®egner tötet, unb ber bod^ ftül ben

Jout bom $>aui)te nimmt, tüenn er au§ bem ©orf ^erouf bo§

BügenglödEIein für ein fterbenbeS ^inb erfd^allen bort — ift

bie§ nid^t ein t^eingefübl, ein j^alt be§ öerjeng, ben toir biel=

leidet bei bod^gebilbeten S'Jaturen öergeblid^ fudbten? Unbbennodö

l^at berHRönn e§ nie gebort, tüa§ ttjir onberen unter Soft berfteben

!

®Iouben Sie toobi, bof ber fdötüeigfome fjifdber ntdbt§ emti*

finbet, ber bittouSfäbrt in bie morgenllore tJIut ouf feinem

urolten (Sinboum, ober ber ^^ul^rmonn, ber burd^ bie monb*

beglönäten, fd^Iofenben Dörfer fobrt? @§ ift bie bollenbetfie

Sinl^eit ber Stimmung, ober für oll' bo§ b^t ber Violett

lein 3Bort, ber 95auer tüürbe e§ nie berfteben, ma§ bie „©tim=

mung" bebeutet, in bereu ganjer f^ülle er lebt!

5S)o§ ifl eben bie ^nbernotur be§ 9SoIfe§, tüeld^e bie S)inge

innertid^ erlebt, obne fidö oufeerlidb bobon JRed^cnfd^ft ju geben,

unb borum feblt ibr oud^ ba§ äugcrnbe SS'ort.

©0 boben fidb mit innerer 9?ottDenbigfeit in bem ^iolclt

oir jene obftroften SSegriffe bcrflüd^tigt ober berfärbt, bie unfcr

Innenleben bejeidbnen unb in beren feiner ©urcbbtibung unfere

©d^riftft)rad6e jefet fo modbtig ifl; id& l^obe bie berfdbiebcnflen

gegenfäfelidbften Slffeltc (Siebe, S)o§, SCrunlen^eit, ^Jeib) fi^on

mit bem gleidben forblofen 9B'ort bejeidönen Pren: „i^o mei',

bö§ i§ W ü feile © u d^ t."

^efto energifcber unb farbenreid^er ober Wirft fid^ bie ge*

ft'oltenbe froft be§ '3)ioIeIte§ ouf bo§ reote Seben: bier im

©ebicte be§ tJBirllid^en, ber finnenfälligen Srfd^einungStocIt,

1 SSgl. ©ttelerä gleid^nomigeS ®ebid^t in „®ef. ®eb. in oBetba^r.aJhinbart", 1907, ®. 147
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seigt fid& ber fc^öijferifd^e ©^jrad^geift be§ 35oII§ftamm§ am
beftcn, §ter fd^eint bc§ SSort nid^t tnel&r öerblafet, fonbern

t)Icftifd^, lüir fül^Ien ben ^ul3 ber (SiJroc^e unb ba§ Mut, haS

in ben ^ulj'en poö^t Sßelc^e gülle ber SScrgleic^e unb ber

aSilber fiietet un§ nun bie Tlunhaxt bar in ii^rem fjjrubeinben

Uebermut, loeld^ feine Säeobad^tung unb ßj^arafterifti! liegt in

biefen Slbjeltiüen, lueldöe ©tammiraft in biefen SSerbi^, bie ber

S)ialelt fic^ geftaltet l^at! daneben erfc^eint unä hk j^od^beuifd^e

©^jrad^e gleid^fam matt unb farbloä.

SDtan lann e§ im ^oc^beutfd^en nid^t mit einem SSortc

fagen, toaB j. Sä. ba^ SSort „anj'wibern" im Sialelte Bebeutet,

menn man jemonb ^otttoa^xmb mit ßJebärben, Sälidfen unb

Sieben berbriefelid^ anläßt unb immer ba§ l^eröorfel^tt, toa§

bem anbem äutoiber ift; tt»ir treffen fold^e SSeiioörter ^,grantig,

ballet, Q'läfnappü" ; toie originell flingt eg, föenn man öon

einem, ber fd^Ioftrunfen om Sifd^e fiöt unb für ba§ ©ef^jräd^

faum mel^r in Söetrad^t fommt, [agt: „Dl^ mein, ber l^at fd^on

lang öerlauft, ber l^ot fd^o' übergeb'n." ©in blauer, Wolfen*

lofer %aQ tüixb „glodEen^ell" genannt, ©g ift ja eigentlid^ un=

logifd^, ben Älang unb bie %axbt iu üergleid^en, aber Joie leud^*

tenb unb burd^bringenb wirft troöbem ba§ S3üb! Unb nun
erft ber ganje unermefelid^e ©iirid^toörterfd^afe be§ oberbat)rifd^en

SSoIfeg — meldte i^rifd^e, loeld^c ^f^nfjdt unb 5l?löantafie maltet

iöier, wenn e§ i^eifet: „2t IJeuerl i§ aax a ^aingart"^ ober öon

einem fd^önen, aber falten SDiäbd^en : „©§ i§ a Silb oj&ne ®nab",

ober öon einem fedfen Surfd^en: „(£r fangt an 2^eufel auf ber

freien S33oab."

S)a§ fül^ne, treffenbe Clement, ba§ eine Wunberfame 2Jiitte

]&ält swifd^cn fjrol^mut unb S3efd^aulid^feit, lommt tool&I am
ijrägnanteften in jenen ©c^naberl^üljfeln jum Sluibrud, bie man
entfd^ieben aU ein 2Konoi)oI unferer batjrifd^en 2Jlunbart be=»

äei(^nen lonn.

„Unb i woafe nit Wolter,

Unb i Woafe nit löol^in,

Unb mi' wunbert'g nur,

. 5)afe i fo lufti bin!

1 ajßl- ©tielerä „@ef. ®eb. in o6eröa^r. SKunbatt", 1907, S. 97.
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Unb tüte merb'S tüol^I mal gelön —
Unb ba beul' t oft bran —
33al i amal ^alt loa (3etb

Unb loa ©c^neib nimmer l^an?"

2lber auä) l^ier überwiegt ber l^elle, muntere Son fräftiger 3u=

öerfid^t; jaurfjsenb Hingt eg über ben jCanjboben l^in:

„(So frifdö luie ma l^eunt fan,

®ö§ l^üt gar foan 9Jam,

Unb fo l^altg mi' nur grab,

2)enn fonft reife i all'ä j'famm.

,3 lann'g nit bermad^a,

S lann'S nit berfte^n,

aSalb b'SDfJufi fo blaft

Unb fan b' ©irnbln fo fd^ön.

©d^Iag a Mab big an b' S)edEen,

©ijring' eini in b' Seut,

(S§ gibt ja nir ©d^önerä

Sm Seb'n, al§ Jrie b' ©d^neib.

Unb hjenn'3 mi' berreißet

SSom toijf bis auf b'Änie,

^a fan b'Sd^erb'n no' lebenbi',

®öi feil fag' (Snf i."

^fJur im batirifd^en 2)ialelt läfet fid^ bte§ fagen, e§ läßt fid^ in

feine anbere ©Jjrad^e unb oieIIeicf)t am njenigften in bie ^oä)"

beutfd)c tranS^Jonieren. Unb gleidinjolöl Hingt nod^ burdö btti"

fetben ®ialelt sugleidö ba§ tieffte, uralte, ^eilige ßeben unfere§

SSoIfeS nad^, felbft Söod^entage l^aben nodö l&eute bit oltcn

$)eibennamen, man fagt ä- 33. „Srba" ftatt S)ien§tag, be§ l^eib*

uifdEien ©rd^tagS. Unb aU 5lnno 1867 am ttJeftlid^en Ufer b€§

SEiegernfeeS ein ^au§ öom SSIi^e berbrannt toarb, ba erjäl^Itc

mir bie ac[)täigiä]örige SSäuerin bie§ ©reigni^ mit btn SSorten:

„®er 3;bor {)ot cing'fcE)Iagen". £t)or, ber aIteS)errfd^er bon Bonner

unb S3Ii&, er lebt noc^ beute in ber ©tirad^e be§ SSoIfeS an einem

Drte, h)o ein^al^rtaufenb lang eine§ ber mäcötigften flöfter ftanb.
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<So Heiöt un§ fd^Iicfelidö, nod& bie g^ige übrig: S23a§ be=»

beutet biefe aJtunbart, bie iE beut grofeert ©^jrad^gebiete unferer

SfJation fo loic^tig erfd^etnt, bü^. man fie bereite aU ben fc^önften

aller beutfd^en ®ialefte erflärt ^at, für bie Siteratur? SJiit

anberen Söorten, luie ift biefer 2)iale!t für ba^ tioetifd^e ©c^offett,

für bie 2tu§;|)rögiittg t^jjifd^er (^eftalten berhienbbar; tüelc^e ©toff

e

öermag er m tragen, todä}t§> finb (in bid^terifdöer ^infid^t) feine

Bielc unb feine ^renäen?.

Qä) möd^te in biefer Besiel^ung öor allem auf ben nal&e*

liegenben unb getualtigen Unterfd^ieb l^intüeifen, ber jlpifd^en

t)Iattbeutfc^er unb obcrbeutfd^er (ft»eäien oberbatirifd^cr) SDtunb*

art befielet unb ben iä) in einer früi^eren 2lbbanblung eingel^cnber

äu d^arafterifieren berfuc^te.i 2)er blattbeutfd^e Siiolcft umfafet

(in feinen öerfc^iebenen ^fJuancen) SJlillionen SKenfc^en ftatt

Öunberttaufenbe, üor allem aber ift ba§ (Gebiet ber 2ebeng=

intereffen, ber fojialen öku^ben, bie er bel^errfd^t, weit größer,

aU 'ba§ (Deltungägebiet irgenbeiner oberbeutfdöen 2Jlunbart. 2)a*

burcö finb bon felber eine SiJienge Don Q^eftalten, üon ^Begriffen

unb 'SSRotiöen in i)Iattbeutf(^er SUiunbart möglid^, bie bem fd^wä*

bifcEien, bem :|)följifc^en, bem oberbatirifd^en ^ialefte einfad^

feilten. ®ie ^jlottbeutfd^e 5Dlunbart reid^t l^inauf aU popvLiaxe

Slebettjcife "bi^ in ben SSerlebr ber pd^ften ©tonbe mit ben

nieberften, fie umfaßt ben (5)ut§löerrn, ben 33ürger, ben ^anb=
toerfämann ünb, hjaä ba^ ©ntfd^eibenbe für ben Umfang ibrer

^Begriffe ift, überbauiJt ben ©töbter. ®ie oberba^rifd^e 9Kunb=

art ober umfofet beinahe nur ben ^Bauern unb ba^ bäucrlid^

Seben, man trägt unnjillfürlic^ SSebenfen, fie bem @tabtbett)obner,

bem ^eiüerbgmann, bem ^Beamten in ben Tlunb su legen, loeil

man gleidEifam fürd^tet, au§ bem Originellen in§ Drbinare äu

öerfallen. ®ag ^JJIüttbeutfd^ bat nur geograpbifdöe ©rensen, in ber

oberba^rifd^en 9Jiunbart aber finb e§ übermiegenb ftänbifd^e ®ren==

äen, toeld^e bie ©eltung unb bü§ Stoffgebiet berfelben befdbrönfen.

S)amit ift bie flibbe unb bie innere ©dbtoierigfeit bon

felber angebeutet, hielcbe bie ba^irifd^e ®iale!tbidötung getbärtigt.

1 „UeBer giete unb ©renjen ber Sialeltbid^tung". ®rf(^ien juerft aU SJortoort

feiner ©ontmlung „aSeit'g mt' freut!", 1876. SSfll. „@ef. ®eb. in oöerBa^r. SKunbart",

1907, ©. Xm—XXIII.
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foöülb fte fidö in ben gröfeeren Itterarifd^en ^Jormen belüegen

hjill: im breiteren ®JJ0§, im 2)roma, im 9loman. 5ür ben

leöteren fel^It gerobeju ber Sioum, beffen er jur 2lu§brettung

feiner K^raftere unb feiner ^anblung bebarf; eg finb bie

©renjen be§ oberba^rifc^en SSoIIötumä nod^ fo feft gefc^Ioffen

unb bie S^^Jjen biefeS SSoIfgtum^ trofe oller inbiöibuetlen Sluä«»

ijrägung im großen öktnäen bod^ fo gleid^artig, ba'ü fie nid^t

ergiebig genug finb für bie ©rforberniffe, bie tt)ir ^eutgutage

an biefe ^nftgattung ftellen. Sebeg hinausgehen über biefe

©renjen aber, über ba§, toa§ im Söereid^e unferer SJiunbart

geiftig unb lulturgefd^ic^tlidö möglidE) ift, toürbe btn ©toff nur

auf Soften ber @ (^ 1 1^ e i t erweitern unb bamit ba§ SBertüotlfte

öerlieren, um etJüa§ minber SSertüoIIeS m geioinnen. <Bo foll

man benn frcmbe ^Jiguren ^ereinnel&men, toirb mand^er fagen,

um ben ©toff s" erweitern, um fünftlerifdie OJegenfä^e äu

fc^offen, aber auc^ l&ier ftofeen loir ouf tin innere^ unb fad^*

lid^eg S3ebenfen: S)er ba^rifd^e SSauer teilt fein innere^ Sitbm

eben nid^t mit fjremben unb breitet e§ nid^t üor il^nen ober

unter tl^nen auB, er ift abfolut ejflufiö, unb aud^ ber S)idöter

fann il^n nid^t umgänglid^er mad^en, aU er Wirllid^ ift. ©old^e

frembc, icEj möd^te fagen jugereifte Figuren würben in ber ©idö*

tung ebenfoloenig SSurset frfilagen, toie fie jemalg im S3auern=

leben mirllidE) eintourseln ; fie würben im Stnfange aU su*

fällig, balb aber alä gefud^t erfd^einen, unb anlegt würbe man
ba§ beftimmte @efübl erbalten (wie wir'ä im Seben ja audö

oft genug gehabt), eg wäre am beften, fie gingen wieber fort.

Äurjum, ber SRoman ift im bat)rifrf)en S)ialefte nabeju un*

möglid^, ba§ Steufeerfte, toa§ biefer S)ialeft an fünftlerifd^en

S)tmenfionen äu tragen oermog, ift bie ^obüU ^, bie bramatifd^e

SSel^nblung be§ bäuerlid^en ©barafterS aber wirb ftetS mit

©d^Wierigleit %u lämjjfen baben, ba^ jene tiföd^ologifd^e (5nt=

WidEIung unb jene feineren Äonflifte, bit wir nun einmal bei

biefer ^nftform beanfiJrudEien, fidE) nur fdbwer in ber ecbten

bäuerlid^en ©:pbäre aufbringen laffen. 2)ie ©senerie be§ Sebeng,

bie ben t)ft)döoIogifdöen Sem umgibt, wirb leidet äu gleid^förmig,

1 ^ier l&at anä) ÄoBett Sead^tenäwerteg geleiftet, namentlid^ in feiner ergreifenben

®e|d^id^te öom „SSranbner ftafpar," 1871.
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unb hJüg ntdöt in le^ter fftti^e: in Setrod^t fommt — ber

bäuerliche 3Jlenfd& erlebigt feine tonflifte in SBirllic&Ieit

nid^t feiten anberä, oI§ ber bromotifd^e 9!Kenfd^ c§ nad^

ben toftgefe^en tun follte. ©ntlüeber ift ber wirflic^c a3aucr

Jjaffiü, ober er l^anbelt rafd^ unb iai), er öerfd^iebt bic @nt=*

fd^eibung nid^t gern unb trägt nur feiten eine ÄrifiS feines

Sebeng burd^ öier Sllte j^inburd^. 5)er SJauer ift (fo barodE ba§

Hingen mag) öon 9latur üu^ ber geborene — ©inafter. Unb

fo liegt benn bie SIit»t»e immer nd^, bafe bie bramatifd^e S3e*

l^onblung eine§ bäuerlid^en ©toffeS fid^ mel^r aU eine 9lciöen=»

folge ioülfürlidöer, genrebilblid^ er ©jenen barftellt, ftatt aU bie

organifd^e '©ntloidlung eine§ ©l^rafterS ober einer ^anblung,

in beren gefdEiIoffenem &anQ, in bereu innerem Sufammenl^ong

fid^ leine ©jene öerfd^ieben läßt.

Sd^ lann im übrigen biefe S3emerlungen nid^t au§fl)rcd^en,

bie ia nid^tS toeiter al§ eine äftl^etifd^e SfJleinung finb, ol^ne ber

reid^en fjreube ju gebenlen, bie wir alle ben trefftid^en SSerlen

unb ber üollenbeten ©arftellung üerbanlen, in n)eld^en unfere

SlJlünd^ener SBül^ne bieä 3SoI!§tum berför^Jert unb im S^iorben

poipuläx tnad^t. Sd& fann nur fagen, ba^ mir iebeSmal ba§

ganje S)erj aufgel&t üor biefem frifd^en Steij!

%üx bie ©injeljüge be§ ß^arofterS aber unb für bic ®ar»»

ftellung be§ täglichen JßebenS, loie e§ unS in ber bäuerlid^en

SSelt entgegentritt, toixb bod^ bie ßtjrif ftetä ben einfad^ften

unb abäquateften 2lu§brudE bilben. Stud^ fie begegnet un§ in

ber 2^at fd^on jiemlid^ frübe; benn toir boben neben btn üoiU"

tümlid^en bramatifd^en ©J}ielen aug älterer Beit, um beren (Sr*=

forfd^ung fid^ ?luguft ^artmann bod^öerbient gemad^t bot, unb

neben Slnton Säuc^erg Üaffifdö berben ©d^ilberungen in $rofa

aud^ I^rifd^e ©ebid^te, bit im S)ialelt gebalten finb^, au§ bem
SSeginne unfereS ©ä!ulum§ mill id^ nur an bie maffiüen ©trobben
Oon aKarjellin ©türm erinnern, an jenen 2luguftineri)ater, in

beffen S5iograbbie e§ beißt/ ba^ er au§ „9ÄangeI an Unter*

ftüfeung" öon feinem SHd^tertalent ©ebraud^ mad^en mufete.^ S)er

1 Slnton üon S3u<i&er8 fämtltd^e SSerle, öerauägefleBen öon ^o^eifl) üon Älefrmß,

5Bb. 1—6, aRünd^en 1819—1822.

« „Sieber, jum Seil in 6a^r. SKunbatt" in Söhifil gefefet öon So]ep^ ©ie^rl, 1819.
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3lame $angIofeT§ ^ ift öteleit boit Sonett ol^nebem Belannt, aber

tüer l^cutäutoge biefe QJebid^te lieft, ber wirb nid^t feiten ein

geH)iffe§ ©c^toanfen jlüifdöen ber berbften Ungefd^Iad^tl^eit unb
bem Bilbunggntbeau be§ 3lutor§ finben. ®er Slutor fjjrid^t äu=

biet l^tnein in bie SSelt, bie er fcEiitbert. Söir fetber toolfen l^ier

lein Urteil fällen, aber ein Säauer mürbe fagen: „®a§ 9iedt)te

i^t er nodö nic^t."

S^re üollenbete, mit einem 28ort il&re lünftlerifd^e (£r=

fd^einung ober l&ot bie oberbatjrifd^e ß^iril erft burd^ fobell er*

langt; er erft öerbanb mit jenem feinen S^aturgefül^I, ba§ ftetä

ben tioetifd^en Sem ber S)inge trifft, eine abfolute ^errfd^aft

über bie ©Jjrad^e; feine ißatur ift unferem SSoIfgtum fo Ion==

genial, bafe fie gctoiffermafeen im SSoÜSgeift benit unb fd^afft,

unb ift i^m bod) ju gleid^er 3eit fo überlegen, ba^ fie mit

flarer (Sid^erl&eit olle^ au§fd&eibet, toa^ fid^ lünftlerifd^ nid^t

ou§J)rägen läßt, ©iefe ®ot)t)eInatur, bie aber in bem SJtomente

ber ^robuftion aU bolle, einl^eitlid^e Sraft tüirlt, ift bie un=

erläfelid&c SSebingung für folc^e öoI!§tümIidöe ^id^tung.

@§ l^at a ®ienbl Diel g'fc^erjt unb g'Iad^t,

;5ft g'föeft fo lufti unb frol^,

Unb auf omal, mie über '?flaä)t,

%uat f nimmermel^r a fo.

„Jpa, 2)ienbl, ba faa', tDa§ tvaax benn bee§,

Öa fag*, toa§ i§ bir g'fd^elös'n/

S§ ^hha bei fd^neetoeife'S Sa^I fürt,

^ee§ b' gar fo gern l^aft mög'n.

^at thha ber SBinb bein 9^agerIftod

SSon tJenfter abi '!eit^

'g fan g'loeft gar fd&öne S3Iiemin bra',

S tooafe'S, bie bob'n bi' g'freut.

Öüt ebber a böfer ©d)ouer^ g'fd^Iag'n,

SSie Girier g'toef'n i§,

1 ®er Sßame biefeS nid^t ganj unöegabten, aber :^5d^ft berfdjroBenen Seitgenoflen

fioBellä fiel nun ber berbienten SBergeffen^cit anfietm.

2 ^inabgefd^Ieubert. 3 §agel.
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Unb löoB'n b'Seut !oo SD^uft Q'^aht,

^el', beeg öerbriefet bi' getoife?"

„„^oa ^a|I, na, loa 9^agerIfto(f,

Äoa ©ciiauer !o' bafür,

9!Jiei S5ua, ber i§ mer untreu mor'n,

9Ket S3ua, ber laßt üo' mir/-'"

„aWei'! 2)ienbl, h)ag i§'§ um an SBuab'n,

^er bir fei Sieb' öerlel^rt,

<Sc^u: oana, ber foo' £reu nit l^at,

2)er i§ fd^o' s'erfd^t nij loert.

Um fo an ^naWn i§ foa ©d^ab',

^at aa foan' ®5t' in Seib,

Unb tuann er bi' long g'l^eiret l^ätt',

'g maor grab jum Beitöertreib."

„„D mein <3ott ja, (Se§ ]&abt§ iDol^I red^t

Unb bengerfd^t, lüoafe nit hiie,

©0 i§ ma', ba% i fterb'n möc^t',

S)en SBuab'n öergife i nie.""

®o l^at bee§ ®ienbl bitter g'tüoant,

S)er anber aa t§ ftill
—

@§ geit l^alt ©ad^'n ouf ber SSelt,

®a nufet ber Sroft nit bteP. (^oöell.)

Tlan lönnte nun ido^I glauben nat^ bem, \va§ iä) üor^er fagtc,

b<x% and) bie S)id^tung ber o&er&at)ri[döen SIKunbart aller Seiben*

fdjaft, aller feineren ©timmung bar fei, toeil biefe SSegriffe fo

ganj in beren ©t)racC)e fel^Ien, unb ha^ nur ber berÖe $)umor

al0 eigentlid^eg ©ebiet berfelben öerblieben toore. 2l6er biefe

2BeIt ber märfitigen (£mt)finbung ift ba; fie tüirb nur nid^t aU
fold^e genannt, ber Siebter barf fie nid^t öon üorn:öerein Be^*

10au:|)ten, fonbem ber $)örer mufe fie mit erleben. SSielleid^t toirb

ba§, tüa§ id^ löier fage, am beutlid^ften in einem furjen ®e*

bidE)te felbft. ®er ©toff ift einfad^ — e§ finb smei ^olslnec^te,

1 Slu8 ftobeüS „®ebid^ten in oBerBa^riic^er 9Jhinbart" („Äoa' 2;roft"), ©. 172.
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bie öon ber Slrbett nad^ ^aufe lehren, e^ebem gute Srcunbc
unb nun öexfeinbet luegen beg 3Dtäbc|en§, ba§ fie betbe lieben;

fic gelten über ben gefrornen See, ber eine brid^t burd^i

©i^, unb ber anbere fäntpft mit fid^. feiber: foll id^, ii)n

retten?

@S toerb' fd^o' finfter; über'§ @i§ am See

(S^engant^ itvoa öoIä!necE)t üon ber Slrbeit l^oam,

Sin Siudfj'ocl l^int, mit i^rc ©d^neereif^ brin.

2ln ©döUerfer^^ang f)oa^t man ben oan, ben fd^ön',

^er anber i^ ber Sens ütyn ©unnamoog;
®ie älüoa fan lang fd^o' auf ben nämli'n ©d^Iag;^

®g toam amal bie beften ^teunb, bie itooa,

Slber bö§ Senei — böä fd^ö' Senei 'i)aitl

^em oan l^at'ä g'^ört, ber anber 'i)aV§ öerbirbt,*

Unb njie'^ na mit ber fjreunbfd^aft gcl^t, bö^ ttioafet.

;Sefet fc^augt ber oa btn anbern nimmer an,

Unb bengerfdEit fönnen f no' nit öon tinanb,

S3i§ in bem ©d^Iag bie 2lrbeit ferti i3,

31 bret, bier SKonat bauert'l no' alltoeil.

©0 fc^eitern^ f neb'nananb ben gangen Sag
Unb foaner fagt sum anbern mebr loa SSort;

21 jeber mac^t fei f^euer für i^m felm^

Unb fodfit alloa; unb toenn ma' (Samfta(g) laut,

SSenn'S ^eierabenb i§, ipaät jeber ä'famm

Unb gel^t alloa, ber öanfei g'fd^ioinb boran,

®er Sens an guat'n SBüd^fenfd^ufe l^intnadö,

Unb fo, tbie'S alltoeil gengant, gengon f beunt.

55)a !radE)t'§ im @i§ — frad^t no'mal unb brid^t ein,

(£§ Ibat an ©c^ub bort unb biet Äeld^brünn' aa,'

5ln ^an§, ber born gebt, ben reifet'ä nein in @ee.

S3alb fimmt ber anber nad); an StugenblidE

1 Selben. 2 ©d^neeretfe = teHerförmige atetfe, bie man bei l^ol^em ©d^neefaH in

ben aSergen on bie güfee fc^naHt. s ^olaf^Iag. * SBerfü^rt. & ©d^eitet machen.
8 gür ^td) felbft.

'' @d^u6 = Sprung ; fielc^brunnen nennt man bie offenen ©teilen,

wo unterfeeift^e Quellen baS Oefrieren öinbem.



— 45 —
Bleibt er bort fte^n; er l^ebt an Slrm fd^o' ouf,

®enn gar fo öttte(n)b fdö<iugt ber öanfei l^cr.

(Sr fann nit reben unb ntt fd^rcien mel^r,

(S§ l^at tl^m b' (Sjjradö üor louter ©d^red öerfd^Iag'n;

^uv mit bie öönb freilt ^ er fi' ein in§ @i§.

^er anber ftel^t unb rid^t fi' fd^ott auf b' öilf-

®a fallt i^m 'g Senei ein! ®er W^ berbirbt!

Unb gluti hjerb i^nt '§ ©'fid^t. „"^fla''', m er g'fagt,

„Söenn unfer $)errgott t^nt o§ Seben gunnt,

SSerb er fdöo' tüiffen, toie er'n aufei bringt;

S müafet nti' fd^aama, njenn i b'^anb nur rül^r-"

9Ja' fd^augt er weg, ft>ringt über'n ©d^ub unb gel^t^-

®o, gloube iä), iJod^t bie Setbenfd^aft int Öerjen be§ S5oIfe§,

fie nennt fidö nientalg aU fold^e, fie l^anbelt! 2tber fie l^anbelt

fior! unb !urs. Unb ebenfo fürs unb fna^^j ift hit§ ®mt)finben

ba, n)o e§ fidEi nic^t um ben SluSbrud^ ber Seibenfd^aft, fonbern

um fülle ©rgriffenl^eit bctnbelt:

Sl SSauer bat brei SSuab'n im %elb,

©ie laffen gar nif pr'n,

Sefet i§ er bolt nad^ SJiünd^en 'nein

3um f^ragen in b' Käfern.

„SSie gebt'^ mei'm Soni?" fjot er g'fragt,

®en mag er balt öor allen,

S)a fdrangen f nac^ unb fagen'S ibm:

„„®er i§ bei SSörtb brinn g'fallen.""

„D mei' ©ott, na! — unb unfer öan§?"
„„S)er ii mit fiebes'g SKann

$ßei ©eban g'fallen"" — „Unb ber Sejj^?"

„„S)er liegt bei DrIeonI!""

1 ftrotit.

2 3tu8 „Um Sunnawenb" („3lm ^oamtoeg"). „®ef. (Sebid^te in oBerba^rifd^er

aJhmbatt", ©. 252.
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®er mte fogt loa SSort unb gel^t.

(£r l&eBt fid^ an om haften,

Stm ©tul^I/ önt Süro'j'döoß, an ber ©tieg'n —
@r muafe a lüent' raften.

®runt auf ber Staffel öor'n öau§
®a i§ er nieberg'feffen,

Er l^alt fein öut no' in ber ^anb,

(£r l^at auf alV§ öergeffen.

@§ gengant hjolöl biel taufenb Seut,

Sßiel l^unbert SSag'u borget.

®er SBober fifet no' olltoeil bort

„2)rei SSuabn unb — alle brei!"^

Sn ber Sflegel toirb fidö audö int Siebe, h)ie im SeBen bor

allem ber l^elle, frol^e ©eift be§ $ßoIfe§ ft)iegeln: feine ©rfilag^

fertigleit, feine Driginalitöt unb bog, lt)ag man im täglirfien

SSerlel^r mit bem leiber abgegriffenen SSorte be§ „(S^emüt*

licfien" bejeid^net. S)a6 bei biefeu (Stoffen bie ^omif beu

Sötoenartteil gewinnt, ift na^eliegenb, fie beruht sum Steile

fc^on in ber e|)igrammatifdöen, njifeigen 5lu§brutf§tDeife be§

SSoIfeS, teils liegt fie in ben (Situationen felbft, ober oud^

il^re Söirfung tt)trb um fo iutenfiber fein, je unöerfunftelter,

je unmittelborer mon bie ©oc^e felber fi}rec^en läßt, ^n
xi)v muß bie vis comica liegen, ©eftotten (Sie mir, boß iä)

S^nen ouc^ Bierfür eine fleine 2)ioIeft^obe biete.

®er alte SSirt ftebt bor ber Xüt,

STufg e^Iatteig troijft ber «Regen,

2t gtember ber gebt oo grob für 2,

^umi)§ — i§ er borten g'Iegen.

Se^t fyit ber f^rembe aufbegehrt:

„®ö§ ©lotteig ift fo s'wiber!''

1 2tu8 „Um ©unnatoenb" („9ln Slnfrag'"). „®ef. ®eb. in oBerBal^rifd^er aJhjnfa=

ort", ©. 249.

2 äBorfieü
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,,,,Sa"" fügt bet SStrt, „,M^' mtr'5 fd^on beult:

6te f(j&kgcn borten nteber.

®enn ouf bem %ltä fan 5eut fd^on g'fairn

©'hJtfe seltne, barf i fagen,

S fcife ietjt fd^ort bie ganje 3eit,

DB ©ie nit aa l^tnfd^Iagen.""^

SSoS nun bie äufeere S3e]öa«blung, id& möd^te fagen, bie

Sed^ni! be§ Heineren 55)ialeftgebicöte§ betrifft, fo lönnte man
ipolöl meinen, biefelBe müßte möglidöft leger unb forgIo§ Be*

l^nbelt werben, um ben bollen ©inbrudE ber 9ZatürIid^!eit

SU mad^en, aber audö l&ier gilt ber (grfa^rungäfatj, ba% ba§,

ttm^ am leid^teften erfd^eint, am fdötoerften ift.

SSor allem gilt ba§ bon ienen ©toffen, bie nid^t erfunben,

fonbem gefunben finb, too e§ fid^ barum l^anbelt, ein (Sr^

Ic6ni§, ba§ man felBft erfuhr, ein ®iftum, bo§ man felbft

gel^ört l^at, bid^terifdö ou§5uin;ägen.

$)ier !ommt alle§ barauf an, ben SSoK§geban!en, ber un§

entgegenftjringt, gleidEifam ä jour ju faffen, loie ber ©olb*

fd^mi^ ben (Sbelftein, ba% er möglid^ft frei unb unöerfe^rt

fid^ barftellt, bie gan^e Slufgabe be§ Poeten befd^ränlt fidö in

fold^en %atttn barauf, jur gegebenen Pointe bie feine ©i=

tuation su finben, bie lünftlerifd^ abgerunbete ©inlleibung.

Se weniger öom SBortlaut be§ SßoIfe§ babei öerloren gcl^t,

befto beffer für bie ©ac^e.

Sd& aber eile jum ©d^Iuffe. Sdö ft)eiß tooBI, wie öiel e§

l&ier nod^ %u fagen gäbe, wie öerlodfenb e0 nun wäre, bo§

©Öaralteriflifd^e ber einzelnen SlKunborten gegeneinanber abju*

gleidöen ober auf bk SBebeutung naiver einjugel^en, weld^e biefe

SIKunborten gerabe jefet in unferem neugeeinten Sßaterlanbe

l^aben, al§ bie Sräger ber großen ©tammeSbefonberlÖeiten, ober

audö aU bit SJermittler ber SSerftänbigung. Unb nid^t minber

lorfenb Wäre Wobt bie Unterfud^ung, wie biefe SD'iunbart felbft

fid^ iefet allmöblidö umgeftaltet unter bem (Sinfluffe ber neueren

3eit, im orange ollgemeiner SBilbung unb ollgemeinen SSerle^rS.

i8lu8 „$aBt'8 a Sd^neili?" („'« ®Iattf{?"), „®ef. ©ebtd^te in oBetBa^rifd^er

aJhinbort", @. 176,
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®o§ alles tft unmögltdö, td^ fann eine ©tunbe ntd^t länger

mad&cn, aU fte tft, unb fo loffen. (Sic mid^ flatt ollem nur

nod^ eines fagen, toaS mir am öerjen liegt. 2Sie ha^ meifte

®ute, h)a§ lüir Befifeen, fo Betrachten mir oud& bie ©^rad^e aU
etma§ ©elBilberftänblid^eS, ol^ne un§ ben unermefelid^en SBert,

btn fie für unfer geiftigeS unb nationales SeBen l^at, aud^ nur

äum Söemußtfein su Bringen. Unb bod^ mar fie me^r alS ein

SaBr^unbert long boS einzige Heiligtum, in bem bieS geiftige

SeBen, in bem bk ®rö§e, in bem boS öoffen unb bie SinBeit

ber beutfd^en 9Jation geBorgen lag, olS un[er SSoterlonb miß*

aä)ttt unb jerfiüdft mar.

SSoS bie ©tirod^e ber ^eimot mert ift, bog BoB' td^ ouf

einem ftillen SSonbergongc gelernt unb emtjfunben, mie nie*

molS im SeBen. ©ie miffen, bog BocB in ben benesionifdöen

Sergen fieBen üeine beutfd^e (SJemeinben liegen, bie Sette Com-
muni, bie fid^ in ^ird^e, ©d^ule unb ^ouS Bis in bit legten

SoBrjeBnte unerfd^ütterlid^ iBre 90?utterft)radBe BcmoBrt. @rft

jefet erliegt oucB fie bem Sd^idffal ber ^Jiöellierung; meBr unb

meBr ift fie eingefdBIofen, unb nur boBeim am oBenblidBen

Öerbc öerfud^t eS moBI ber eine ober onbere, oB fie nod^ einen

Saut Bot.

®ortBtn, in bie Sette Communi, füBrte mein SS'anberlocg,

unb mir morb munberfam meidB sumute, alS idB fo emtiorflieg

ju ben fieBen fleinen ©emeinben, in biefe Berggrüne ©infam*

feit. SDlir fiel boS SO? ordnen bon ben fieBen Zwergen ein, bie

im SSöIb einen glafemen ©arg BeBüten, barin eine Bolbe Sflloib

mit gefdöloffenen Si^Jben fdBISft. 2)en gonsen Xag geBen fie

iBrer StrBeit nodB, unb nur in BeimlidBer 3IBenbflunbe modBen

unb ioufcBen fie, oB fidB bie 2Bimt)er nidBt regt, oB bit Sit)^en

nidBt atmen, h)ie eBebem! (Sie regt fidB uii^t, unb bieS ©d^nee*

mittdBen tft bie beutfd^e ©t'todBe.

®a mußt* idB eS erft, bo Bott' idB eS erleBt, moS bie

©JjrodBc ber $)eimat mert ift! — Unb menn idB SBuen in bicfer

S)arfienung Beute oudB mand^eS fdBuIbig BlieB, id^ mill midB

gern getröften, menn ©ie barin nur jeneS eine fonben, moS
mir bie gonje ©eele füllt — ben Dbem unb bie SieBe beutfd^er

$)eimat

!



ill.

6ittc unb ^xan^ im ba|)rifc^en Äo^lanb.

^ä) glaube, nur tüenigc finb ftd^ ^eutjutage Hat bclnußt,

toaä bo§ SBoIf ift, unb öor allem, wa§ t§> toax. 2)enn ber

l^umane (ä^eift ber ©egeniüart %a.t gleid^fam bie SebcnSl^ärte

ausgetilgt, bie urfijrünglic^ in biefem SBorte lag, luir greifen

iefet mit einer getoiffen ©el^nfud^t auf ha^ ©efunbe, auf ha.^

Sfiatürlid^e, ha^ im SSoIfSleBen liegt, aöer toir ben!en laum mel^t

an bie SDtü^fal, niomit ber gemeine SJfann fein Seben burd^

bie Sttbtl&unberte ba^intrug. ®a tut fid^ ein getoaltiger 9leali§*

mu§ auf, ben öiclleic^t nur ber ööllig öerftel^t, ber im un*

mittclbarfien SSer!e5re mit bem SSoIfe lebt!

SBie mülöfelig lommt ha fo mand^eS ^inb sur SSelt! SBi§

jur legten ©tunbe fte^t bie SUZutter an ber 5lrbeit, unb nur

toenigc 2^age, bann njartet il&rer njieber hxt Slrbeit. SSie oft

finb e§ frembe ^onbc, bie auf ben erften, garten Siegungen be§

Heinen (SemüteS laften, unb bie auf bie feinften ^überlaute

nid^t feiten nur raube 5lntmort beben! 9Ber njod^t über bie enb*

lofen ©efabrcn, bie eine fold^e i^usenb umgeben, ttjer begleid^t

bier jene erflen ©inbrüde ber Ungered^tigfeit, hit ia feinem
^inbergcmüt erfjjart bleiben? '^tnn ipabrlid^, trofe aller öuma*
nität gibt e§ nod^ immer mebr junger, mebr ©daläge unb

ungefiJrod^eneS ^erjeleib, al§ toir „^ebilbeten" un§ beulen.

®ann aber, fobalb bie ermac^fenen Sßbrc lommen, beißt

c§ felber öanb anlegen fürS täglidöe Srot, unb smar botte

ioanb, man muß bi§ m einem gehjiffcn SD^aße gerabeju füblloS

njerbcn gegen för^jerlidöe SlJJübc unb ©d^merg. ©ie tüiffen e§

ia !aum, maS ber gemeine SKann Uböfifdö ouäbolten muß
unb au^^&lt Oft gebt er fort in frembe S)ienfle, aber ha

stielet, Silber au3 SSa^em 4



— 50 —
barf er lein ^timtvtf) f)ahtn; er $at oud^ leine Beit, um froni

ju fein, er fc^Ie^j^jt fid^ eben l^in,' fo lang e§ gel^t, unb ttJenn'S

5u (Snbe gel^t, l^at lüieber niemanb 3eit, ftunbenlange öor

feinem SSett ju fi^en unb if)m in bie ftummen Slugen ju

fdEwuen, bie nicfit fagen lönnen, tvaä er fül^It- ®ie anbern um
il^n l^erum arbeiten loeiter, unb toenn fie am Slbenb nad^ öoufe

lehren, bann fragen fie, ob ber $8ruber ober ber SSater nodE) lebt.

S>a§ t ft (unb nocf) me^r ba^ tvat) in SS i r I li (^ I e i

t

ba§ Seben be§ gemeinen SJianne^, eg finb SSilber, bit ganj im

l^arten öoljfc&nitt be§ 16. Sabr^unbert^ geseidbnet finb, unb

manchmal finb e§ felbft 58ilber, luie fie Kourbet gemalt l^at,

®og ift ba§ aSoIf!

fjreilid) ift in lefeter 3eit unenblid^ oiel jum SluSglcid^

gefd^eben, nur ber Unbanl lönnte bie§ leugnen, aber ba^ Ic^tc

SBort blieb aucb bier jenes große ©dölagmort, ba^ für alle

3

Seben gilt: öilf bir feiber!

Unb bie§ SSoIf, bie§ unöerhJüftlidbe SSoIfStum, beffen

Sugenbfrifd^e bit Sabtbunberte nid^t brad^en — c § b a I f f i d^

f e I b e r , aud^ in fc^Iimmen ©tunben ging ber ibealc 3ug
feiner beutfcben 9^atur niemals öerloren, e§ umgab bie SWübfal

feines SebenS mit bem grünenben krause tieffinniger ©ittc

unb föunberfd^öner ©ebröud^e. (5§ fügte felbft jur l^artcn

SSirflicbleit bie «Uoefie.

3)a§ ifl ba§ @ r 6 a r t i g c ber SSoIlSnatur ; fie trug ial^r»

bunbertelang fo manchen Srudf, aber fie öcröbete, fie »erbitterte

unb öerbumt>fte nidfit; fie bot in ber öätte ber äußeren SebcnS-

öerbältniffe nicbt bie SSetdöbeit ibre§ Innenlebens bcrloren,

h)ic bieS bem einjelnen fo leidet begegnet.

2)ie feltene ^Begabung unb bie iilaftifd^c Äraft, bie flicjictl

in bem batirifd^en SßoIfSftomme rubt, bat fid^ aud^ in ber 9lu§*

geflaltung feiner ©itten unb SSroudbe aufS reidbfte belunbet;

bojj^elt reidb aber tritt fie unS gerabe im ba^rifd^en öod^Ianb

entgegen, beffen gemaltige 9Jatur bie fdbö:|)ferifd^en Äcimc ber

SSoIISfeelc befonberS anregt, unb beffen freiere SebenShjetfe öon

öornberein audb fdbönere SebenSformen fd^uf. %aiu fommt aU ein

midbtiger x^aitox, ba^ bk bunbertjöbrige, tiefe tlbgefd^Ioffenl^eit

biefer®ebiete, biejaerft feit einem 9Kenf<i^naIter burd^brod^ ifl.
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oud^ btc ©ri&altung olter ©tttcn ganj befottberS Begünftigte.

Unb fo barf id^ ©ie benn lüicber bortl^in gcicttcu, tuo

jlütfd^en ben grünen Sinbenl^agen bie örounen $)äufer ftel&en,

unb h)o bte ©onne glönjt um bic Blauen f^elfen be§ SBenbeIftein§.

SBenben h)tr un§ nun sunt tjofitiöen Sn^Öalt unfere§ ©toffe§.

SSenn Juir ba äunöd^ft bk inneren ©lemente ouffud^en, au§

benen biefc SSelt öon SSraud^ unb Sitte fic^ sufornmenfefet, fo

fommen hjir unioillfürlid^ auf ben hjunberfamen ^rosefe be§

SBerbenS, ber fid^ bamaB im bcutfd^en SSoIf^gemüt öolläog,

aU bic c^riftlid^e fielötc juerft in ba§ altgermanifd^e Seben

cinbrang. (£§ loar lein öollftönbiger (Sieg, eB h)ar ein SSer»-

gleid^. ©ie alle loiffen, mit lüeld^em großen, ^iftorifd^en 95IidEe

hk erften ©enbboten be§ ©laubenS e§ oerftanben, ben olten,

l^eibnifd^en ©ebröud^en, bie ba§ SSoIf nid^t i)rei§geBen luollte,

einen neuen, d^riftlidöcn ^n^alt ju fuBftituiercn ; bie Dertlidö=

feit, bie Beit, ber ganje Sßorgang felber blieb bei fo mand^er

Seierlid^Ieit faft unberönbert befteben, unb nur bte Slbreffe, loenn

idö fo fagen barf, oeränberte fid^, biä bit ^eiligen allmäblidö

unbeftritten ba§ ßrbe ber alten ^eibengötter geloannen.

©0 ging e§ bei ben D:pferfeuem, bei ben Seonbarb^fabrten

unb bergleid^en, unb fo erftanb jener feltfame ®ot)t)eIfIang

bon ftrenger, lircblid^er f^römmigfeit unb alter, beibnifd^er @r=*

innerung, ber jefet nod^ burd^ SSraudö unb ©itte unfereS SSoIfe§

tönt. 2)enn mebr aU bic $>älfte aller ©ebröud^e, bie bermalen

im ba^rifd^en öod^Ianbe gelten, ift altgermanifd^en Urft)rungi,

unbetoufet bertritt ber 58auer oud^ ^itx ba§ große ©fement ber

©tetigleit, ber ©rbaltung, unb in ben ©d^ttjielen feiner ^anb
bergen fidö unfid^tbar bie f^öben be§ BufammenbangS mit einer

tmtfenbiäbrigcn SSergangenbeit.

SDaS finb bk inneren Elemente btefe§ Stoffes, unb loenn

e§ audö unmöglidb ift, fie in jebem einjetnen fjalle bifiorifd^

unb mtitbologifdö iu entlDidEeln, fo muß id^ bod^ toenigftenS bie

SCotfod^e in ibrer funbamentalen SSebeutung betonen.

S)ic äußere ©lieberung be§ ©toffeä aber jerfällt bon

felbft unb naturgemöß in brei @Jrut)t>cn. ®ie erjie (Srunblage

bilbet ber ^alenber, ber SSerlauf beä SobreS unb ber SobreS*
äeiteU/ bereu SBebeutung mit jablreid^en, finnbollen formen um=
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geBen ift; bie itüdte ^ruji^je BUben bic großen SScnbcjjuttftc

iebeS irbtf(^en 2)afetn§ : ®e6urt, ' ^od^seit unb %ob, unb aU
eine brttte SReil^e fann mon gelutffermafeen jene ©itten unb

SBräud^e auSfd^eiben, bie unabl^öngig bon ber 3eit crfd^einen,

unb in benen fid^ mel^r ber gefamte Sßonsd&arolter al§

bie 95ebcutung eine§ befHmmten ^age§ an^pxäQt, toit j. $8. ber

^arii, ba§ 3tlmenleben, bie Bäuerlid^e SSol^nung u. bgl. ^ä)

mufete fie begl^alb ßud^ bereite bei meinem frül^eren SSortragc

über ben SSoIfSd^arafter im ba^rifd^en öod&Ianb berül^ren^ unb

barf l^ier nur gelegentlich barauf surüdfommcn.

(Sleic^lDol^I erfd^eint ber ©toff, ber fid& in biefem ®egen*

ftanbe sufammenbrängt, nod^ fo überreid^, ba% iä) beim beften

SBillen mand^eS nur flreifen fann, toa^ tooU eine einge^enberc

©d^ilberung berbicnte. Sbenfo unmöglid^ ijl e§, bie einjelnen

ÖJebröud^e in il^ren tot)ogra|j]öifdöen SSarionten, bom Sed^

bis an ha§ ©aljBurger Sanb ju berfolgen; aud^ biefer SSerfud^,

fo berlodfenb er an fid^ h)5re, loürbe einen B^HuS bon SSor*

trägen erl^eifc^en, anftatt ber ©tunbe, bie mir sur SSerfügung

fielet. Sdö Betone be§5alb, ba^ iä) üBerloiegenb iene ©Uten Be*

l^anble, bie in meiner engeren öeimat, menn id^ fo fagcn barf,

b. 1^. jttjifd^en Sfar unb Snn, Befielen.

©elBft für biefe§ engere ©ebiet giBt e§ ein unenblid^eS

S!JiateriaI, fogar tvaS bie Siteratur unb bie $)anbfdöriften on=

langt. Slm ttjertbollften bon ben leöteren finb oBne 3h)eifel

bie S!JJanufIrit)te be3 unbergellid^en ßentner ^ toeld^e feit lurjer

Beit aus bcm I. Kabinett an bie $)of= unb ©taatäbibliotl^el

üBergeBen tourben, unb toeld^e f^elir Xa^n feiner bortrefflid^en

©arftellung in ber „Bobaria" ^ jugrunbe legte, ^n ber Bintelien*

fammlung ber genannten ©teile Befinben fid^ aud^ bie oltefien

S3auernlalenber au§ bem 15. Sa^rl^unbert, nur mit Silbern

o^ne %tvt, hjeil ber Sauer ja bamaB nid^t lefen fonnte. Un=»

erfd^djjflidö erlreift fid^, toie überall, ©d^mellerä SBörterBud^,

1 S8gl. ©. 3 biefeS S3ud^e8.

2
3ofet)16 gfriebrtdö Senhter (1814—1852), ber erfte o6erBa^r{f(^e »orfnoöeHift,

jammelte int Auftrag beS ftöntfl? aKas II. oon Sofern ajlotertol für bie „Sabaria".
8 „93at)aria , SBollS« unb Sanbeälunbe beS ft5nigreid^8 iBa^em , Bearbeitet Don

einem ftrei« ba^rifei^er ©elc^rter". SKünd^en 1860—1867. ©tieler Bejiel^t fld^ l^ier ouf

ben Sttfd^nitt „SoHafltte" (in Oberba^em), »b. l, ®. 868—428.
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eine rcid^e fjunbgrube bietet ferner SeoiJred^ttngS „Sed^ratn"^,

unb mit S)anf feien jubent ^jSonäer^ unb <BUuh^ genannt. %üt
bit lircölid^en ©ebröud^e ober ift haä unöergicid&lidöc 35urf) öon

Sofei)]^ ©d^Iid^t iu eriöä^nen „SBa^rifdö Sanb unb SBoII", todä)e§

itoav äunäc^ft 9iieberba^ern betrifft, aber bei ber (äJIeid^artig^

feit jener ©ebräuc^e ouc^ l^ier mannigfadö einfd^Iägt. ®er SSer^

faffer ift ©döIofe!at)Ian in ©teinad^ bei ©troubing, unb fein

S33erf ift öon einer fo äloingenben Slnfd^aulid^feit, ba^ e§ t>itU

leidet nadö l&unbert ^af)xtn, ipenn mand^er öon un§ oergeffen

ift, al§ ein Ouenenioerl für ba^rifc^e SSoII§!unbe gilt, '^oäi

jefet bcnf id^ mit greube an ba§ rül^renbe Srftounen, womit
mir öerr ©c^Iid^t ertotberte, aU iö) il^m biefe unmafegeblid^e,

aber geloife nid&t unbegrünbete SD^einung fd^rieb.

SSa§ id^ auf münblid^em SSege erfuhr, ift nid^t unbenüfet

geblieben, bocö erfd^eint mir gegen biefogenannteSrabttion einige

SSorfid^t geboten, feit ein bieberer SanbbelDol^ner, ber öon einem

©ele^rten wieberl^olt um alte ©agen, Säräud^e u. bgl. inquiriert

toaxb, mitleibig äußerte : „D mein, ber ^erl ^at mi' auf b' le^t

berbarmt, jefet l^öb' i ibm ^It bo' a biffel thht^ ä'fatnmg'Iog'n."

(Seitbem öerlaffe id^ mid& mel^t auf meine ^ugen aU aufS

Dl^r, unb bog meifte, löa§ id^ S^nen l^ier mitteile, berul^t auf

eigener Stnfd^auung. Sd^ ^abe SESod^en unb SBod^en lang (äu

einer Beit, loo fein fjtember me§r in btn SBergen loeilt) auf

ben einfamften S3auemgel^öften gelebt; e§ gibt feine S3aucrn=»

arbeit, bie id^ nid^t felber mttgetan, unb toenn mir am 2lbenb

l&cimäogen, l^ab' -id^ am eid^enen SCifd^ au§ einer ©d^üffel mit

Äned^t unb SlJiagb gegeffen unb öor ber ^olsbanf fnienb ben

5lbcnbfegen mitgeft>rod^en. Unb au§ biefem tiefften Srleben,

nid^t ou§ ein ijaar fd^mudfen ©eftalten, bie id& fai^, ober au§

ein Jjaar frol^en Äiebem, bie id^ borte, bab' id& bie Siebe äu

bem SSoIf gewonnen, ba§ iä} SÖnen fd^ilbem mill.

^el^ren mir nun sum fad^Iid^en S;eile unfereS ©toffeS iw
xüd unb folgen toir junöd^ft bem Äalenber. ®er Äalenber!

%üx unfer überl^afteteS Seben ifl er freilid^ nur eine ©ummc

1 SeoiJted^tino, ftarl, fjreil^err üon, „Slu8 bem Sed^rain", SWünd^en 1865.
2 «ßanjer gfriebrid^, „Settrag jur beutfd^en SW^tlöoIogie", 1848.

8 Steub Subtotg, „SUtöa^rifc^e Ättlturtilber", 1869.



— 54 —
öon flüd^tigen Sagen, für btn 33auern ahn .tfi er ein (5kinje§,

eine Sin^eit. ®ieg ftille 93ü(i)Iein, mit feinen langen Sleil^en

öon ^eiligen unb feinen roten ^^eiertagen, h)o am 9lanb bic

SKonbfc^eibe fte^t, baneben bte Söetterregeln unb mand^e gute

h)irtfc^aftlic^e SSRa^nung — eg ift ber feftgefd^Ioffenc 9laömen

be§ 2)afein§ für öunberttaufenbe.

SBir aber tüollen nicCit mit bem erfteit Sanuar beginnen/

lüie e§ bie offtätelle SSeltorbnung erforbert, fonbern bieg ftille

S3auernleben fielet äu mächtig unter bem @influ§ ber Sa'Öteg*

itit, ber Slrbeit unb ber Ätrd^e. 2)en feelifc^en, eigentlii^en

SSenbe^junft bilbet benn nacö all' biefen «Seiten f)in berS3eginn

ber Söinter^äeit ober, firdjiicö geft)rodöen, ber Slböent.

©g liegt eine tiefe, rul^ige ©timmung über itnm S'Joöember'»

tagen, über biefer SBinterlnäl^e. 'Sie lefete 5lrbeit im i?felb ift

getan, unb nun fällt langfam ber (Sd^nee auf! Xaii), felbft ber

raufdbenbe 93runnen öor bem öaug ift ftumm geiuorben. 9Jur

bann unb föann fö^rt ein flingelnber ©d^Iitten über bie ein*

fame ©trafee, unb ein %la(i)§>top'\ lugt il^m nad^ burd^g %tn^tn.

S3Iofe bie SJJänner finb nod^ brausen, um bag $)oIä ju Xal

äu bringen, alleg übrige 2ehtn fonsentriert fid^ im iö a u f e.

©eine S3auart unb feine innere ©inrid^tung ift feit einem

iSal^rtaufenb biefelbe geblieben, langgeftredEt ftebt bog ftattltd^e

©el&öfte in ber f^Iur, unb nur ber Unterbau ift gemouert, ouf

bem öJiebel tirangt bag 2öetter!reuä unb bit &lode. 2)ie x^tn^ttx

finb niebrig, aber traut, über ber Sure ftebt nid^t feiten ein

finniger ©^rud^ ober bod^ bie ^a^xt^^aU unb ber 9^ame ber

SBefifeer. 2)er jurücEIiegenbe Seil umfaßt ben ©tall, über bem
ber ^euboben unb bie Senne liegt, nur ber öorbere Seil ift

behjol^nt. Ueberall ift Iin!g bon ber öaugtür bic Söol^nftubc.

Söir treten ein unb tauct^en bie £)anb in bzn Meinen SSeilö*

brunnleffel, gegenüber fielet ber eicEiene Sifd^, unb über bem*

felben Jirangt ber Heine S)augaltar mit bem getoeil^ten ?]ßalm*

ätoeig; jur Sledfiten unb Sinfen aber bangen bie ioenigen S3ilber,

bie jum ©d^mud^ einer Sauernftube geboren. SlJiitunter trifft

man nodC) alte Äut)ferfticöe, ?5ürften^3orträtg, S)eiligenbilbcr ober

$5agbfäenen, bie aug ben aufgebobenen Älöftern ftammen, bann

lommen bie Sitbogrotibie unb ber IJarbenbrudE unb enblirf) bk
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Bemolten ^^otoQxa\>^un üom öan§ unb Scj)^) in Äüroftier*

unb Slrtillerieuniform. 5)enn oud^ ber SBauernburfd^e läfet fid^

Öeutjutagc, toie i(^ bie§ fd^on früher Betonte, mit einer gehjiHen

^affion „i)ortograt)]&ieren". S)aüott toufete freilid^ ber Sitte nod^

nid^tS, ber [d^ioeigfam unb öcrträumt auf ber Dfenban! liegt,

auä) biefit ge^rt ia jum traulid^cn Snöentar einer S3auern«

ftube. S)a§ S3efte aber, toaS ba§ öau§ öerloal&rt, ift broben in

ber „guten Kammer"; bort ftel^en aud^ jene htmalttn Äaften

mit flajnmcnben $)erjen unb jene 2;affen, bie auf 9flofcn unb

SSergifemcinnid^t toanbeln; in reid^en SfloIIen liegt bie Seintoanb

aufgef^jeic^ert, ba§ tJeiertogSfleib l^ongt am 9tagel, unb bie

roten Slet)fel, bie ber $)erbft gebracht, iJrangen auf bem ©imfe.

©i ried^t fo feierlid^ l^ier, fo unbemol^nt!

Unb bocE), meldte gülle öon SebenSluft unb SebenSfc^merj

löat $Io6 in foldö einem ftillen ^aufe; micöiel 5l5oefic itjel^t

ungefe^en burd^ bie§ 2thtnl SBefonberS el^ebem, all e§ nod^

bie alten ^unfelftuben gab, ftjo beim fd^toirrenben ©finnrab

(Sagen unb Sieber fid^ föeitertrugen, ba toaxtn in ber 2:at Ur*

abne, ©rofemutter, 50lutter unb Äinb ereint. ®er alte Äien*

^ipan leuchtete, aud^ bie 33urfdöe famen, unb nid^t feiten be==

fdölofe ein S^anj bie fleißige Strbeit. 5)ann ging'i freilid^

manchmal nac^ ^aufe, ©d^ulter an ©c^ulter gelebnt, aber mer

tt)ill aud) junger Siebe tot^un, — unb iä) fürd^te, ba§ J)oUäei=

lic^e SBerbot fold^er Bnfammenfünfte traf üielleid&t mel^r bie

fd^öne al§ bie fd^Iimme ©eite ber ©ad^e.

©benfo erfolglos blieb tDobI ba§ SSerbot, bü% ber SBurfd^e in

ber SlJionbnad^t öor ba§ ^Jenfter feiner Siebften siebt unb mit ibr

nodö traulid^e Biüiefprod^e bölt; oud^ biefe ©itte, ba^ fog.

„fjenfterln", gebort ju ben ölteften unb t)oi)uIärften SSröud^en im
ba^rifd&en ^od^Ianb. SKand^mal finbet freilidö aud^ bie Äomi!
bierbei ibr gute! 2^eil, Oor allem, toenn ber iöetoerber meniger er*

ttjünfd^t ift, aB er meint. SSirlaffen ibnfeiber äuSSorte fommen:
(Ser ajua fte^t Beint gfenfterl twr feinem ©d^afe unb Itopft.)

(@an§ iloab.)

„S)eanbl — ®eanbl — fei g'fd^cib, tna ouf,

^ greil^ fcbo' a ©tunb lang Beim fjtnflerl 'nauf."

1 Umetnanberlraböeln.
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(S^Jöttifd^.)

/,2IIIit)etI pr i bV brinna toffeln,

;28art', jefet ftetg' i btr 'nauf b'Staffeln."

(SBerttäuIi.)

„S)eanbl — tua auf — hol i bV hitt\

S5in ia bei ©et)t)I, — fcnnft mi' nit?"

(Su(^tig.)

„Öörft jefet 5eunt gar ntt? S)u l^örft fd^o' — o5 mein!

^eani)I — i fd^Iag' bir b'tJenfter ein!"

(ftlUß.)

„^e§, roof aufea! ©d^eugfti '§ SBetter nit,

Xn bei SBüfc^ etna, na' nimmft mi' mit!"

(®rantig.)

„S)immeIbonner — l^at bic an ©c^Iof —
S)eani»I — tua auf — i Bin fdjo' brau!"

(Sttenaftifl.)

//©o, iefet limmt'g 3flegna — ^z^t loerb ma Iüo^I!

S)eanbl — i ^n — loa «ßarofolü"

(©tfttg.)

„3)eanbl, tua auf — Äreuj ©aira jeö'!

Slnf tua', — fag i, — fei nit fo lefe^!"

(O-fc^aftig.)

„(SdÖ unb ücrfteir bi net gar a fo bumm!
Seffeg, S)eanbl — fie i3 bir net brum."^

(SSittet.)

„^eanbl — SSom SSater an fd^öncn ©ruaß!

Xua auf!!! - S ^oi fo an SOSe^bam* Beim fjuafe!"

(ftalt.)

„SlBer mi' friert — aber l^eunt bift s'toiber,

5)eanbl — i reife bir bei S)iittcn nieber!"

(aSTmnIidi.)

„fRü^rt fidö jefet gar nij ba brin — $)o]öo!

©nttoeber i§ gar foa ®eanbl net bo —
1 gürd^teft bu. 2 ©d^iimni. 3 jjie Ziererei ge^t bir nid^t öon ^erjen.
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„Ober — tocnn'g bo i3 — fd^cint mo fd^icr,

'g ^at no' loa redete Äiob äu mir."

(SBerf^maat^t.!)

„S)ö§ fan bir SCröDfetn, — bog Söarten tuot loel^!

®c—an—bei!!! jefet ftetgft mir am SBucfel — i Qt^V'^

3n biefe erfte SöintcrSseit, hjettn toir nun toiebcr bcm Äoleubcr

folgen, füllen bie fogenannten „(Sel^nädöte" ^
^m 5. ©esemöer lommt ber U- Sfiilolaug, öon bcm grim=

migen ^ed^t 9lujJi)redöt begleitet, aber nid^t feiten fam früher

on ©teile bei ^ed^teS fjrau Serd^t. ©ie war bercinft bie

fd^öne, leud^tenbe ©eftalt ber beutfd^en ©ötterfage; nun hjarb

fie langfam I^erabgebrüdEt sunt ©c^redbilb ftörrifd^er Äinber unb

tröger 3Kägbe, benen fie iux Säi erfd^eint, mo bie alten ©eifter

freigegeben finb. „SBart, bie %xau S3erc^t !ommt", ifl nodö

jefet ein 2)ro]ötDort, unb nod^ l^eute toerben im ?|5in5gan bon ber=

mummten (Seftolten bie alten Säerd^tentönje oufgefül^rt, toie mir

®raf ßamberg in ©aljburg* au§ l)erfönlidöer SBal^rnel^mung

berid^tet l^t.

Unbetoufet fül&It ja ba§ SSoIf bo§ gel^cimniäöollc SSeben

jener Beit, ba e§ in3 SSinterbunlel l&ineingel^t. @o fommt
bie ©t. S^omflänad^t l&eran, bie fagenreid&fte üon allen; e3 ifl

bie erfte ber bier „Slaul^nadöte", unb nodt ftellt ftd& ba§ jugenb*

fd^öne ^inb be§ SSoIfeg bor ben ©ijiegel unb loirft ben ©d^uö

rüdflingg über bie ©c^ulter, um ben Siebften äu fd^auen, ber

il^r befd^ieben ift. draußen aber, in ben Süften, jiel^t ba§ loilbc

©ejaib, ber alte SSoban brauft bal^in auf feinem 9io§ mit

l^euerl^ufen, uni> ttjel^e benen, bie be§ BugeS ft)otten!

9iur toenigc freilid^ fürd^ten il&n mel^r, unb aud^ nur
mel^t ioenige S^age trennen oll' ben ^cibcnäaubcr öon bcm
$>odE)feft be§ ©l^riftcntumS, bom SSeil&nad^tStagc. ®od^ bürfen

ibir nid^t glauben, ba^ bü§ ©l^riftfeft für ben obcrbatirifd^en

SBauem ctioa jenen intimen tjamiliendöarafter f^at, toie bei un§,

1 Sßetbroffen.
* «US „»ergöleomln" („'8 gfenfterln"). „®ef. @eb. in oberBa^r. SRunbart", @. 79.

8 SßgL (Sdjmtüet I, ®»). 867.
* ^ugo @raf ßamberg gob auä) eine Sammlung ©ebid^te in „5ftetreicl^ifci^=beutfci^er

©ebirgämunbart" unter bem Sitel „Sergfräuteln" l^eroui*.
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benn ber ^dfjnaäjt^haum ift httannüiä) eine ijrotefiantifd^e

©itte unb im ^oä)lanb fo gut tote gar nid^t befannt. 9Jur

bie uralte fird^Iic^e 33ebeutung be§ £age§ lüirb gefeiert.

2)er Söefudö ber näc^tlid^en SDfette ift ailgemein, unb ^oä)

f)txab üon ben einjelnen SBerggel^öften lommen in ber SKitter*

nac^t bie Scanner unb ^^rauen mit i^ren Sid^tlein burd^ ben

©c^nee. Sludö bie folgenben j^oge finb nod^ mit frommen
SBröud^en gefc^müdt; am <Bt. ©tetjl^angtag ioirb um mand^e

Äa^ellen ber alte Umritt gel^alten, am ^ol^anni^tage mirb ber

SSein geloeilöt, öon bem man „©t. $)anfen SWinne" trinft, unb am
„Unfcfiulbigen ÄinbleinStag" bürfen bie Söurfd^e bie 3!Jläbd^en

mit 9luten „finbeln", itienn fie berfel&en l^abl^aft werben. Unter

htm fogenannten „S^Iefeenbrote" aber, ba^ man fid^ in biefen

2;ogen fd^enft, öerbirgt fic^, faum öerfd^Ieiert, ber ©ebraudö

ber alten, ^eibnifc^en fjeftbrote.

2lud^ bie fd^önen tieffinnigen SSei^nac^tSlieber, über lüeld^e

unö Sluguft ^attmami^ eine fo trefflid^e Slbl&anblung geboten

l^at, leben noc^ immer im SSoIte.

Siefer alg jemals erbulbet unterbeS in biefen Sagen bie

SfJatur baä grofee ciferne @efeö beä ©terbenS, l&odC) liegt ber

©d^nee auf SSeg unb SBalb, aber ber SKenfd^ berftebt bie

© t im m e unb ba§ ©c^meigen ber ^Jatur nid^t mebr.

„S)«r SSogel fällt, ba§ SSilb bricht ein,

®er Cuell ftarrt, unb bk f^id^ten beben,

©0 ringt ben großen ^am^f uml ©ein

©in taufenbfad^eS, bangeS Seben.

®ocö in ben Dörfern traut unb fad^t

S)a läuten beut' jur SBelt bienieben

®ie 3Beibnac^t§gIodEen burcb bie Stad^t

3br SSunberlieb üom ettj'gen fyrieben."^

Unb btnrwäi toill bie alte ©eifternad^t nid^t ööllig rul^en, fie

lebt nicEit mebr im SSetoufetfein, aber in ber 55bantafie unb ^urd^t,

nidbt mebr im Glauben, jebodö im Slberglauben be§ SSoIfeä weiter.

1 „SSei^nadEitglieb unb SBei^nac^täfpiel in CberBa^ern", aKünd^en 1875.

2 3lu8 „«Reue ^odilanbältebet" („Sn ber S^rifhtad^t", 9h;. 3 unb 4). „®ef. ®i(i^=

hingen (l^od^beutfd^)", S. 257.
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Sn bm ätüölf 9löd^ten öon SSeil^nad^ten bi§ S)rcilönig

l^oben bie Giftet „offene Bett", unb befonberä ber lefeterc

Xag ift h^xo\)liä). SSie el^ebem ber ®rubenfu§ bie ®eft>enftcr

öon S)au§ uitb öof öerbannte, fo tun eg jeöt bie brei Settern,

bie mit treibe an ber S^üre fte^cn, C. M. B., unb too nod^

ber alte SBraud^ jured^t befte^t, gel^t ber ^auäöater felbft naäi

bem Slbenbläuten burd^ alle 9läunte unb tnirft bie beeren beä

gel^eiligten SBad^oIberftroud^eg auf bie 3löud)eri)fanne.

9Jun erft tritt eine getoiffe S^ul^e ein, ba§ leibenfd^aftlid^e,

baä elementare 3Jioment tritt mel^r unb mel^r surüc!, bi§ eine

neue ©onnennjenbe e§ neu entfeffelt.

®er SSinter gel^t je^t feinen rul^igen &am; am Sid^tmefe»

tag hjerben bie Äerjen gettj^ei^t, bie man ujal^renb fd^toerer, näd^t*

lid^r (äetoitter brennt, unb ber rote SSad^lftodt für bie grauen,

ber in ©tunben ber ©efa^r um^anb unb gufe geiounben toirb.

fßon ber Böuerlidien Slrbeit aber ift um biefe 3eit bor allem

ba§ 3)refd&en im (Sking, unb wer braufeen auf ber ©trafee jiebt,

bort meitbin öon ber Xenne ben fröblidEien 2a!tfd^Iag erflingen.

SSenn fämtlid^eä betreibe -au^gebrofd^en ift, folgt bie fogenannte

„^rifd^elbenf" mit einer ftattlidben SKablseit, unb bai& man
babei nid)t fijarfam öerföbrt, jeigt fdbon ber SlulbrudE „©rifd^cl"

toürget", ber gleidbfoIB bafür üblidb ift. Söland^erlei Uebermut,

öor allem gegen bie 9^ad^barn, bie nod^ mit bem Srefdjen im

Sflüdftonb finb, Inütift fid^ bon felber an bie§ fjeft.

®er Sidbtmefetag ift aud^ für ben ©inftanb unb 3tbgang

ber ®ienftboten ein SSenbe^Junft ; „SBauer, toir äioei mad^en

Sid^tmefe", bebeutet gerabeju bie Äünbigung. ®ann Werben bie

Beugniffe gefd^riebcn: ,Mt fic^ brei unb fleißig gebient unb

beftog eine gute Sluffübrung"; bie t>aat Sage, toeld^e äWifd^en

9tu§ilanb unb ©inftanb liegen, beißen bie „©c^lenfclbjeil"*, unb

bie lefetere ift fogar in ber Sanb* unb ^oliseiorbnung bon 1616

auSbrüdEIid^ onerfannt.

2)ie %xeube, toelä)e ber Söauer on jeber SSermummung ober

am „SKo^feragcben" bat, iJrägt fi^ audb Wäbrenb ber fjaft"

nadbt in monnigfad^en Umzügen au^, boäi ift eä an ben f^aft*

nadbtStagen felber, in festo larvarum, wie bie alten Sobiceg

* »on „f^tenlern", ou8 bem Sienft treten. SBgl. ©d^meHer II, ©p. 528.
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fagcn, jiemlic^ fülle; e§ loirb hjä^renb jener 3cit nid&t feiten

bog t)ieräigftünbige &tbtt gel^alten. ^n geringfi^äfeigem ©inne

fagt man wol^I aucf) öon fjrrauen unb 3Käbd^en, bie unorbcntlid^

ober jeräauft einl^etge^en : „2)u bift a redete fjofinad^t!"

9lm 5l[(jöermittlDod^ gel^t jung unb alt jur Äird^e, um fid^

einäfd^ern äu laffen — „memento homo quia pulvis es", lautet

ba^ feierlid^e SSort be^ $riefter§, am ^ilbenb ober iotrb bie

gettjeiöte Slfd^e in bog fjelb öerftreut, unb ba§ ©tjmbol be§

SSergel^enä trägt neuen Segen in bk [d^offenben Fluren.

Seife regt fid^ ber grül^Iing, ein Dftersug wirb fd^on in

allem fül^Ibcr, hjog S)au§ unb ©itte un§ nunmehr seigt. SDiit

bem ^almfonntog beginnt bie teierUd)fte SSod^e be§ Sa^reS;

bo »erben bie 5]ßoImähjeige geiüei^t, öermifcöt mit SUiiftel unb
SSßod^oIber, benn in beiben mo^nt eine oltgebeiligte Äroft h)iber

3ouber* unb ^ejenlunft.

®ic <3thx&uä}t beg @rünbonner§tag§ unb Karfreitags finb

allgemein lirdölid^er ^Jotur unb meid^en beg^alb foum bon jenen

ber lotl^olifd^en ©tobte ah, bagegen loirb am Äar[am§tag nid^t

feiten Oor ber Äird^entür ein fjeuer entäünbet, bo§ urolte Söc^

beutung l^ot. SKond^moI toitb in bemfelben bie %up\)z be§

SuboS berbronnt, loeil er ben $)errn üerriet, aber jebeSmoI

nimmt ber ^ouSberr fid^ ein ongebrannteä ©d^eit mit, um ben

beimifd^cn ^erb boron auf§ neue ju entjünben.

Dflern felber, ba§ c^riftlid^e ^od^feft, trägt nod^ btn J^eib»»

nifc^en S'Zamen, benn Ostara ift bit oltgermonifd^e ?5rüblingg=

göttin; bie @ier unb ber öafe gemobnen an bie ern)ad^enbe

Srud^tbarfeit ber 'SSelt, unb burd^ Söoffer unb treuer roufd^t

unb fniftert toieber ein betmlid^^toufenbiäbrigeS (Erinnern. S)ie

©ittc ber Ofterfeuer ift befonnt, ober aud^ bog SSoffer, ba§ an

biefem SJ^oge gefd^pft toixb — „Oor ©onnenoufgong, ftrom»-

abnjärtä, obne lEßibernjort" — bat eine befonbere $)eiIIroft. ^n
ber Äird^e tjrongt unterbeffen bie Dfterlerse, unb in fd^toeren

Körben bringen bie SSouern ba§ fogenonnte „(Semeibte", »omit

on biefem 2;ag ba§ WaU eröffnet Ujirb. (Sg finb (Sier, 93rote,

©ol} unb f^teifdö ; bie erfteren finb nid^t feiten eingefdalagen,

„bomit bie SSeibe oucl) orbentlid^ burd^ fann". 2)er rid^tige

SBouer freilidb (meint f^eunb ©c^Iid^t) fd^üttelt su fold^en 2;üt)fe*
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feien bm ÄoJ)f unb fagt latcgorifd^: ,M gute SBeid^, bie gelöt

burdö (3tQ]&I tinb eifcn."

SSoIIftönbig altgcrmonij'd^ ober tft ein Sraudö. bcn Seittner

ouS bcr Sat^cnou berid^tet; bort loirb olliä^rlic^ t)on einem

bcr 36 ^ofbefi^er tin ^ibbet gefd^enlt, bcr im ganzen jur

SBcil^c gebrad^t hJtrb, mit einem grünen Sud^Sfranj nnb öer*

golbetcn 5)ötnem, toie bie l^eibnifd^en Dijfertiere.

SJadö alter ©agc mad^t bie ©onnc am Dfltcrmorgen brei

tjieubenftjrfinge, unb überall fjjfiren mir nun ben ftarlen 2eben§*

\)nU be$ SenjeS aud^ in (Sitte unb SSraud^. SSor allem »ill ber

Äönig Wtüi feine ©l^re l^aben, e§ ift ein ©tols toeitum im ®au,

n>eldöe§ ^orf ben fd^önften SD'JaiBaum l^at, man fällt ü^n im
eigenen SBalbe, STans unb ©dEimüuS begleiten feine @rrid&*

tung, unb bie jleifen ^olsgefd^nil^ten f^tguren, bie jur fRed^ten

unb Sinlen be§ @tamme§ jjrangen, mifd^en in feltener SBcife

]&äu§Iid&e§ unb lird^Iid^eS ßeben. ©ie finb äum 2^cil an^ bem
Seiben El&rijli genommen, bann folgen S3auer unb SSuerin, ber

©d^erenfd^Ieifer, ber ©d^mieb, öan§I unb ®retl unb nid^t feiten

nadö ben bicr SBinben eine gef^annte Slrmbrufi:.

5)er Sauet ijl fidö h)o5t felber be§ Bnfammen^angeS foum
mel^r betoufet — e§ njar Me SSaffe, bie er einft im beutfd^en

Heerbanne trug, unb ba§ Beid^en feiner SSel^rl^ftigleit ift e§

gemiffermafeen, bo§ er loeitl^in fidötbar bem Sanbe rteift.

®a6 bie ^olijei niemals mit bem 5Kaien ouf befonbcrem

Sufee flanb, ba§ liegt etgentlid^ fd^on in ber Definition bcr

beiben iöegriffc. Um fo intereffantcr mag eine SSerorbnung ou§

bcr 9KontgeIo§fdöen 3eit, au§ ber fogenannten Slufflörungä*

ejjod^e am 2Infonge biefe§ Sa^r^unbertS, erfdöeinen, toeld^c folgen*

ben SSortlaut 5at:

„S)a h»ir SSoIfSfefic lieben unb unfern getreuen Unter*-

tauen iebe el^rbare ©rgöllid^leit mit toa^rcr iJreubc gönnen,

fo fei e§ Oon nun an erloubt, am erften SDtoi eincS Sal&reä

in icber ©cmcinbe auf bem 2anbe einen SUiaibaum ju fefeen;

ton öertrauen auf bie ©infid^t unb Älugbcit unferer Sebörben,

ba% fie biefeS an fid^ unfd^ulbtge unb toobl ju gönnenbc 9Ser=»

gnügen bem Sanbbolfe nad^ unferer Jool&Imeincnben Stbfid^t

toirflid^ oerfd^ffen."
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©ü fommen toir sunt legten $)odöfeft be§ ^di)U§, sunt

?IJfingfttag, an ben firf) bie uralte' Hebung beä 2Bafferöogel3

ober „Wng^tU" onfc^Iiefet.

ßin SSurfd^e, ganj mit Saub unb «Sd^Üf bermummt, rettet

burc^ ba§ "Sorf, oud^ fein befolge, hit „©antrigelbuben''^ finb

beritten, unb nun toixb bie ®eftalt am näc^ften Seid^ ober

SSad^e bom 9lo6 in§ SSaffer geftürst. SWand^mal gefd^iel^t bie§

aud^ nur mit einer ^ut)^e, bie bann einen SBogelfd^nabel trägt,

ber furo Sabr binburdö an bk (Sdbeune genagelt hiirb.

Smmer blüi^enber entfaltet fidE) nun baS ßeben ber fjluren,

immer getoaltiger greift ba§ 9iaturgefübl auc^ in baS SSoIfS*

leben l^inein. iSbm gelten jene munberfd^önen Umsüge unb

^Bittgänge burdfi bie SpfJarfung unb burdö baS „liebfelig ®e*

traib", njie t§ in einer ©d^ilberung bon 1583 beifet/ bon ibm

emt)fängt ber ?5ronIeidönam§tag jenen ftimmung^botlen, buftigeu

Bauber, ben ibm alle ^rangerinnen ()o nennt man bie ^ung^«

frauen, bie ben Bug begleiten) unb ?^äbnlein allein ntd^t geben

fönnten. ®en $>ölöet)unlt aber für bie§ 9?aturleben bilbet ent»

fdbieben bie ©onnioenbäeit. SSeitbin bom SSafemann bi§ sur

Bugft)ifee flammen am 3obanni§tage bie 83ergfeuer, bodb oucb

im Xale foW e§ leudEiten, unb fingenbe Knaben sogen ebebem

umbei; unb fammelten ba^ Ö0I5 sum tiefte.

„$)eiliger ©t. SSeit — fdbidE un§ a ©dbeit,

^eiliger £ian§ — a redbt a langS,

S) eiliger ©irt — a redbt a bidES,

Öeiliger fjlorian — sünb unfer S>ou3 nit on!"

SSer fidb aber meigerte, ettuaS berjugeben, ber fonntc leidbt bie

SBerfe boren:

„<3tU§ un§ oar a ©teuer

Bu unferm ©unntoenbfeuer,

SSex un§ foa ©teuer tDÜt geben,

©oH '3 nodbfte igabr nimmer berieben."

1 „©amtregel", nai) S^metter I, <Bp. 658, eine ffoHelte bon @iem, SJutter etc.,

„©antriflelbuben" ftnb bie SBegleiter beS „^ßftngpiS", bie biefe ftoHefte für i^n unb ftd^

einforbern.
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@6enfo iDurben bie firennenben SdEieiben, bic man an biefeni

Zag einft burd^ bie ßüfte fdöIuS/ mit SSerfen begteitet. (Sie

tDoren bcn öerfd^iebenften Bielen geluibmet, ber ^eiligen S)rei=»

faltigfeit, ben ©taat^bel^örben, fogor bem S;eufel, in ber 3flegel

ober n)urben fie bem ©d^afe gefd^Iagen, unb bann lautete ber

Bptuä) gar biplomatifd^

:

„€) bvL mei liebe ©d^eiben,

Sßo^in m i bi' treiben?

Sn b' 9«ittenmalber ß^'moa,

®u tooafet fd^o', men i moa'!"^

Unbeloufet fül&It e§ ein jeber, baß bie§ ein onbereS %tütt ifi,

aU eg tagtöglid^ brennt; bie fronlen Siere merben boöon l&cil,

lüenn fie burd^ bk f^Iamme ge^en, unb joudöjenb fpringt ber

SSurfcö mit feiner Siebften burd^ bie ®Iut.

Um Sol&annil ober (St. SSeit beginnt aud^ bk Stuffal&rt jur

2ttm mit ber feftlic^ gefd^müdEten öerbe, brunten auf ben buftigen

SGßiefen aber fängt bie öeumal^b an, unb eine Beit fd^merer

unb ftrenger Slrbeit lommt nun für ba§ S3auernleben, ttio man
felbft bie fjeiertage bi§meilen nur ungebulbig erträgt, aber c§

ift bie fd^önfte 3lrbeit, bie e§ gibt, fie gilt ber ßrnte.

SSenn bann alle^ richtig unb red^tjeitig gefd^e^cn ift,

löfet ftdö bie ^{rd^meil^ um fo fröl^Iidöcr an, unb biefe ift unb

bleibt bodE) eigentlid^ ba§ popul&t^tt f^eft be§ Sal^reS. SSom

'^aä) bi§ sur (Sdömelle mirb ba§ ^au^ gefäubert, in ber Äüd^e

brobeln bie buftigen „Äirbanubl", nun lommt ber alte S3auexn=

fijrud^ 5u gied^t: „9loti' i§'§ nit lufti!" ^aä) bem fjrüömal^l

gel^t man jur ^ird^e, mo ba§ mei§ unb rote fjälönlein bom
Surme mel^t, jeber tragt fein befte§ ^leib unb eine SSIumc

auf bem öut, üon Weit ^n finb SSermanbte unb Steunbe ju

®aft gebeten. ®en ganjen Sag lommen bie ftattlid^en iölafe=

früge nid^t bom 2;ifdö, aud^ fie finb böufig mit roten SBänbem
unb einem (Strauß bersiert, unb bm ganzen 2;og ift e§ ein

fommen unb ©el^en, benn e§ ift 9'Jad^bar§:bfIid^t, fidö l^eute

äu befud^en. 3.n ber Siegel ift aud^ SKufi! im ^aufe, eine
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Bitter ober SKunbl^armonila, unb fo Wirb Big in ben SlBetti)

hinein getanst, gefungen unb jubiliert. (Srft om jlueitcn S^agc,

am fogenonnten „^fJad^Iirba", ge^en bk befferen S9auern äum
2;anje in§ SSirtSl^aug.

„Unb a luftiger Äirba

dauert ©unba, SJtonba unb Sri)a,

Unb e§ lann fi' glei fd^idta,

®Iei gar bi§ jum SUZidfa."

i^rül^er l^otte jebeS 2)orf im bo^rifc^en Dberlanb feinen eigenen

^rd^loeilötag, je^t finb fie olle auf ben britten ©onntag im
DItober öereinigt, aber fo biet Uebermut bamit oud^ gebannt

ober lolalifiert loarb, toenn iä) mir ben SluSbrudE erlauben

barf, ba§ SSort allein „ber Äirba" ^at bod^ nod^ feinen

folennen, übermütigen Älang.

„2Ba§ löabtg benn für an Äirba mitananb?" fagt man
äu jmcien, bie in lauten SSortloedöfel geraten finb, unb menn
im (Sommer auf btn Stimen getanst mirb, ft»ridöt man öom
Sllmenfirba, felbft bie Söilbfd^üfeen mad^en fidö btn Xaq gu

nufee, h)o alleg bal^eim beim fröl^Iid^en ©elage fifet, unb wo
fie fidE) boJJiJelt fidEier glauben.

„SRid^t an giudffadE nur ]&er!"
'

'

^a§ ^a^x aber neigt fic^ langfam ju ^xü)t, bie Suft ifi fo

burd^fid^tig unb Rar geworben, e§ ift bie fd^önfte ober bod&

bie ergreifenifte ber Sfl^re^jeiten, aber biefe ©d^önlöeit ift

müb' äum ©terben.

„SSerblafete 93Iumen fle^'n am SSege."

Unb ben SToten gilt audö ba§ lefete ^t% bo§ in biefe 3eit

fällt, Slllerl^eiligen unb Stllerfeelen. ©in Äranj üom ®rün
ber Stimenrofen fd^müdEt ba§ fd^Iid^te öoläfreuj, auf bie ge*

lodEerte Srbe aber finb rote SSogelbeeren gctegt, Don jenem

SSaum, ber einft bem Xor gel^eiligt war.
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Stm 6. 9toöcm6cr ntuftcrt nod^ einmal ©t. Scon|art> feine

i)rädötigcn 9loffe unb bann fommt toieber tiefe, tiefe SSinter^

ftille, ber etoige ÄreiSkuf be§ 3a|re3 ift bollenbet. 9l6er baS

Se6en beS einjclnen ftel^t ja nii^t fiillc, nid^t alleS ift gcbunben

an btn Xaq. öier tun fid^ lang erl^offt äWci lid^te Sleuglein

auf unb lad^en in§ SeBen, bort fd^Iiefeen unöer^offt fic^ 8Wei

mübc Stugen, unb foiocit ift eä üoIIenbS nirgenbS gclommen,

baß ber öodöseitälaber „fjeierabenb machte".

®icfc brei großen 3Benbet)unfte irbifd&en S)afein§ wollen

toir jefet nodö in ^r§e Betrad^ten, unb s^oar on erfter ©teile

bie S)o(^jeit^bräud^e.

SfJid^t bloß bei un§, audö brausen auf bem Sanbe, ifl ber

®egenfafe 5h)ifd&en öers unb Sntcreffc ein beipufeter unb mondö»

mal fogar ein rcd^t aluter; je stoanglofer mon bei 21nlnü<)fung

einer „58eIonntfd^aft"ü erfahrt, befto brf)äd^tiger gebt man (»enig«

ftenä beim Oroßbauem) mit bem heiraten ju SJerfe. ®ie SSer*

mittlung, ioenn fie fic^ aud^ nid^t in ^nfcraten au^px&Qt, Jdt

bod^ immer nod^ im münblid&en SSerfebre einen großen S^iiel»

räum, bamit nid^t bloß bie öerscn, fonbern aud^ bie Summen
iufammenjjaffen. SUton gebt mit feierlid^er SKicne „auf bie

58'fcbau", betjor man bie ©adbe „rid^tig mad^t", unb bann erfH

folgt ber fefte SSerfDrudö.

^Jinn gibt c§ fd^orfe 2Crbeit für ben öod^scitSlabcr. ®en
9io§marin am öut, btn ffiod mit roten Sänbern üeräiert unb

einen mannSboben ©tod in ber ^anb, fielet man ibn auf ber

beftaubten ©traßc ftcuern, mand&mal aber txaht er fogar bodö

ju 9loffe ober ifl öon ein iiaar Slbjutantcn ber beteiligten

fjamilien begleitet. 5tu§ jebem Sbaufe erfd^eint in ber 9legel

nur ein ®afl, tocnn nid^t t)erfdnlidöe SBejiebungen bie Sin*

lübung mebrcrer f^amilienglieber jur ^Pflidbt madben; fdbon in

bolbgetoadöfenen ^a^un berfjjrcdöen c§ fidb S3urfd^e unb SKäb*

^en: „5)ir gel^' i amal in b'öodöäeit." @in foId^e§ SSerfjjred^en

3h)ingt; aud^ bie IJiadbbarn su laben, erfd^eint gerabeju un-

umgänglidö.

31I§ offizielle SSerlobung aber gilt erfl boS fogeuannte

„©tubifeft" bor bem Pfarrer, lüobei e§ mitunter ein fdbarfeS

©ramen au3 bem Äated^iSmuS abfefet. Sm $)aufe ber S3raut

Stiel er, Silber aus Sofern. 5
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rüjlct tnott imtcrbeffen cmfig bcn „Äommeriüagen", bcr bie

^uS^euer an btn neuen SBol^nort bringt. @r ift l^od^belaben,

bie öier $ferbe ^inb mit bunten Säubern gefc^mücft, unb in

mand&en ®egenben \itt bie Söraut felbfl gans ju ööc&fl, too

i^r @4)innrab tjrangt, ober \it gel^t l^inter bem SBagen mit

bet Äunlel in ber $anb, bem uralten Seichen froucu^oftct

„®ort fimmt er, ber SSagen,

S)ic SSröunbln, bie äiel^'gn,

S)er %laä)^ unb bie Äajien,

Unb b'Söettftatt unb b'SGßieg'n."

Unb in ber %at toirb er aud^ überall mit geller %ttubt

begrübt, felbft ber Uebermut bat babei fein gutes Siedet. 3Jlan

öerfj)errt ibm fc^ersboft ben SSeg, unb [ogar bie S>anbwerl3*

burfcbC/ bie auf ber ©trafee sieben, bürfen ibn gegen ein fleineg

Söfcgclb jum ©tillftanb stoingen. 9Kit lauten Sötlerfcftüffen

mirb er an feinem Biete emtjfangcn, bann wirb ba§ SSrautbctt

in bcr „©bcfammer" feierlii^ eingefegnet, unb enblidb lommt

ber ^od^jeitStag.

@§ mag bier al§ erfreuliebe Satfo^e betont werben, baß

bie ©befdöliefeung auf bem ©tanbeSamt Weber bein firdblicbcn

nodb bem bolfstümlicben 3et:emonien in unfern SSergen nennenS*

Werten Slbbrucb getan, unb cbenfo ocrbient e§ alS ein 3ug
f^öner Pietät erwöbnt ju werben, wie an biefem ^reubentag

ba§ Slnbenfen ber ®efcbiebencn geebrt wirb. SRegelmöfeig wirb

ba eine ©celenmeffe für fie gebolten, nacb ber Trauung befudbt

man ben fjriebbof, unb wo bie Sltern leben, f^jricbt nodb ber

SDtorgenfujjfe ber $)ocf>äeitiIaber ben ®anf ber 58raut für alle

SSobltaten, bie fie im elterlicben öaufc genoffen.

Um 10 Ubr gebt ber 3ug jur Äirc^e, OorauS bie SKufi*

fanten, bie auS üollen SSodEen blafen. 5Wit feltener ®iaüität

fdbreiten bie SBürbentrSger be§ fJefteS einber, unter ibuen ®br*

bater unb ©brmutter, fowie bie Äranjelberrn unb Äronjel«

Jungfern ber S5raut.

Sturf) in ber Äird^e orbnet ber ^od^äeitälober baä Setemo*

nicll, bet Sebrer auf bem Sbor tut ^eutt fein 58cfte§, unb

glänsenb frfjaut x^iau Sonne burcb bie f^enfter, wäbcenb ba§
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iunßc $aar bcn ©cgcn emjjfängt unb @t. 3o]öonm§*9Jltnnc

trinft.

®cr bi(fe SSirt o6et flel&t ungebulbig öot bcr SEütc fcineS

ÖaufcS unb louert, ob fic nod& nid^t loicberfommen; cnblid^ fiel&t

er bcn 3u9 öon neuem nol&en, unb nun beginnt fein ©Icmcnt/

ba§ fd^lDcrgcIabene ^oä)itit§ma% SO'Jond&mal itjerben üor bcm
SBirtä^auS nod^ feftlid&e ©iiielc oufgefül&rt, fo ber SStaut* ober

©d^üffellQuf. ®ie junge tJrrau aber gel&t junöd&fl in bie Äüd^c

8um „©uiJjjenfalscn", benn mit bem Slmt lommt ber SScrflonb,

unb fie muß e§ nun gcnou ücrftel&en, ob bie ©erid^te oud^ alle

rid^tig jubereitet finb. 2lm SKcnu einer fogenannten „guten"

Saucrn^ocftäeit lüürben tool&I bie meiften öon un3 crftidEen, »enn
loir eä bollftonbig abfolöicren »ollten; eS ]&ei§t im S)ialefte ber

„fudöelbrief" unb enthält faft alle erbcnllid^en grlcifd^f^ieifen,

mit ^uSnal^nie öon SSilbbret unb Sfif«^/ bie aud^ bei ber Urun!»

öollften öod^seit niemals erfd^einen. $)ier wirft unbeioufet nodö

ein uralter ©egenfafe — „SOßilbbret unb fjifd^ finb für ber

Ferren Xifd^"^. 2Ba§ ber einjelne bon feinen ?0ortioncn nid^t

beälüingen lann, ba§ legt er in ein eigene^ S^üd^Iein beifeite,

unb biefe Uebcrrefte loerben „ba^ S3efd^eibeffen" genannt.

Sreilid^ forgt aud& ber Stanj, bcr unobläffig jmifd&en bcn

einselncn ®öngen tobt, für bie ©rneuerung eincä groteSfen

Sli)t>etit§. SSöl^tenb ber S)odöäeit bürfen nur bie ®elabencn

tanjen, nadb bem SIbbanfcn, um 7 Ubr, lönnen fidö aud^ onbere

gegen SBejalöIung ber üblid^en ©d^aren^ beteiligen.

Slber bis sum 2l6ban!en bat e§ gottlob nod^ gute SBeile,

äucrft muffen fie bie SBraut fleblen, o^ne baß e§ ber öoc^seitcr

bemerft; fie mirb bann in ber Siegel inS ^errenftüblein öer=»

brad^t, too man im üertrauten Greife ein ijaar jjlifd&en ber-

tilgt. Oben im Sarm be§ gefteS merfen fic cS foum, ba% bie

S)aut)tt)erfon berfd^tounben ift, benn bon bem iungen SSoII tfi

jo ein ieber fid^ felbft bie öauiJt^erfon. SBer unterbeffen bie

Xifd^e muftert ober bie SKufiftribünc, finbet Jjräd^tige 3^ö:|jen.

93reitfi)urig fiöt ber ©bröater bort mit rotgtübenbcm Slngefic^t

unb befrf)aulid^er SDtienc.

» SJfll auä) Sejer, W)t>. ©anbtoSrterBud^ III, 894.

2 ßberlänbifi^er Sluäbrud für Sanjtour.
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„3Ktt*n Äojjf gang'g no* guat,

mer b'^füfel fön fc^Icc^t!"

Um fo refoluter unb unberioüftlidöcr blitft btc ©^rmuttci-

brein mit il&rcn braunen, fingen Stugen, fie tft fidö i^rer ©tcHung

öoll belDufet — aber — aber —
„Unb bö§ i§ ttjol^l ttJoS ©d^önä,

SSenn ma' g'fd^afet t§ unb alt,

3lber — [i^öner t§'§ bo'

Sn bte iunge ^dfjv '^ait.

2ln (Slötmuttcr bin t,

2>ö§ iä bir mol^I fein,

2lbcr — lieber no' möd^t i

®Iei b' öocfiäeit'rin fein.

Unb fo beult fi' bie Sitte,

^rutft b' 2leugerl fein sua,

Slber — na' hiaar'ä erft lufti !
—

©d^neib ptt i no' gnua!"

%aä) büg iunge „SBoSi", ba^ sur ^odöjett entboten warb, fd^eint

üon biefem (Sd^Iag ju fein. „3)ö3 iä o 9!efd&e"i fagen bie

Jöurfc^c öon il^r.

„51I§ a ©enbrin iä f brobn

Stuf ber Qirünfeer 2llm,

S)ie fann 'I fummabir'n
SKit bie tü5 unb bie Äalm.

Unb bie fcrd^tet lool^I loan,

2)er'S äum S)eiraten nal^m,

S)enn bie Icmmet ii^m fc^o',

SBenn nur — er omal loam'!"

2)a Jjlöölidö füllt ein bid^teS ©ebrönge bit Stube, bie SiiJötcr

werben angejünbet, unb ber öauSincd&t, ber focben mit ber

©icfefanne ben Staub gelöfd^t unb ba3 $arlett erfrifc^t ^ot,

* (Jine Ie6:^afte, rührige $er|on.
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jielöt fidö Tcf|)cItöoU jurüd. ©§ lommt bcr ®Ion8t)unft be8

©d^maufeg, bag ^bbanfen ober (Sitten. ®in ^rom))eten{io6

t)et!ünbet ba^ feierlid^ ©reignig, unb nun Beginnt btt S)o(i^ieitö'

(aber feinen uralten @t)rud^, ber gottedtreue f$rdmmig{eit unb

fetfc Sebengluft in feltener SSeife öerbinbet unb sunt ©d^Iuffc

bem Sroutjjoar ein l^alB SJufeenb S3ubcn wünfd^t:

„Unb a fünf o fed^§ S)imbln brunter,

®enn too foane ®irnbln fan,

©an b'SSuben oa nit munter."

®ann aber lommt bü§ gefamtc Siegifter ber on ber öoj^geit

beteiligten ^erfonen, loobei auä^ ber ^farrl^err unb ber SBirt

an ]&erborragenber ©teile figurieren. Scber biefer Sioofte, toenn

man fie fo nennen toill, beginnt ouf bit gleid^e SBeife: „gcmcr^
bebanfen fid^ bie ebr* unb tugenbfamen Sraut^jerfoncn bei . . .

$)errn ®eorg ^interbubcr, ^ollbrou oon Unterberg, aU bcn

Öorfiäeiter fein üielgeliebten SSettem, ba^ er an ibrem bod&seit-

lid^en (Sbrcntag erfd^ienen ift." Unb bann folgt in ber Siegel

eine Ileinc SRederei. „S)ög. i§ aa fd^o' a fi^öner, ber i§ g'toife

bie Sauern nit guat, weil er gar fo biet tRöufd^ allloeil in fei

SSier einituat."

„SlÄufifanttn, ibm äu €brcn,

Sajjt eure Snflrumenter böten!"

©d^UenbeS &tlaä)tet folgt ben einjelnen 9ieimen (auf ein ^aib

®ufeenb SSergfüfee gebt e§ babn nid^t jufammen), ein geuwltigcr

£ufd^ ertönt, unb mit ^atboS tritt ber Slufgerufenc nun öot

baS S3raut)Ktar bin unb legt feine ftingenbe &ahe in bie ©d^üffel.

^er Bräutigam reid^t ibm ben ^rug ium Srunfe, bamhm
aber toirb eine forgfältigc Sijlc über bie einjelnen ®aben gc»

fübrt, bamit man fid^ bie 3iffcr im gleid^en %ülU ad notam

nebme.

3n ben n>obIbabenberen ©egenben unfereS DberlanbeS lann

man fd^ioerlid^ unter 10 bi§ 20 2»arf geben, „ba^ bei&t an
golbenen 9leid^gfud^fen", Joie ber fd&eriboftc ^uSbrudE tautet, unb
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bte ^rnaU bcr QJäfic Betrögt Bei einer guten öbd^ieit lool^I

gmifd^n 60 unb 100 ?ßerfonen.

Wlit bem (Sl^ren aber l^ängt aud^ nod^ ber @^rtanj su«

fatnmen; ba& junge $aar tan§t junäd^fl einmal ganj allein,

unb fobttnn ber ©l^roater mit bcr Söraut unb bic fö^tmutter

mit bem SörSutigam. 5)enn ouf bem Sanbc l^eifet eg: „3Wtcr

ft^üfet öor — 2:anjen nic&t/'

,M^ — ber ©l^roatcr a^ —
2Bie ber blafi, wie ber fd^nauft!"^

©tma Bis SKittcrnad^t l^rrt ba^ SBraut^Joar auS, bann

trad&ten fic unter mand&erici $)inbernif[en ju entfliegen, aber

bic Söiufilantcn crf^ä^en fic nocö äu red^tcr Seit unb geben

i^nen raufd^enbeS ®eleite. 3)ie3 „S)cimBIafcn" ift unöermeib*

lic^. draußen in ber lül^Ien ^fJad^tluft ftel^t ber SKonb am
S)immel, eS mirb fo ftille, unb mol&renb bie 2ßufif langfam

oerl&allt, rcid^cn fidö sttjci SKenfd^en bic $änbc unb benfen leife:

„®cr 2^og i§ l^alt bengerfd^t ber fd^önfie im ScBen!"

5)cr folgenbc h»irb „ber golbcnc %aQ" genonnt, er ifl einer

tiefen, bcfd^aulid^en 9iul&e getoibmet, man freut fid^ be§ S)aufe§

unb bc8 SBefifeeS, leine Arbeit barf getan werben. 9iur in ber

^rü^e gel&t man jur SKeffe unb be§ Sitac^mittagS mit ben näd^fien

Stnöcrmanbten jum SSirt, mo bie StBred^nung geijflogcn mirb.

^aäi ber obligaten Seit, menn alleS fic^ forreft öer&ält,

erfd^cint ber Bemußte <Sj)rö6Iing, ben ber £)odöäcit§Iaber mit

einem feltcnen ©d^arffinn jjrotJ^eäeite, unb nun lommt bcr

©cüattcr ju (Sl&rcn. S)er $ate ober Oöb, mic man i^n

obcrBa^rifd^ nennt, ift auf bem Sanbe eine oiel mistigere

$crfon, aU in ber ©tabt, er fielet an Slutoritöt bem SSater am
nöd^flen unb Belunbet aud^ eine Beflänbige Sorgfalt für ba^

Äinb. 9Son il^m mirb bcr Souffdömauä Bcflrittcn, olS ®efd&enf

bicnt mcificng eine ©^aumünje, unb üBcrbicä l&at er bie SScr*

ijflid^tung, baS Äinb menigftenS einmal öollflänbig iu fleibcn.

S)ic 3:oufe fcIBer finbet nie im ^aufc, fonbern nur in ber

1 S)te SSerfe auf ©. 66—70 flnb Stieler« ©ebid^tfammlung „81 ^od^jet in bie SBerg"

entnommen. SBgl. „®ef. ®eb. in oberbo^rifd^er SKunbatt", ®. 884 ff.
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^t(5c flatt, hjol&in man fclbfl im ticfftcn aBintcrfd&ncc oft

fhinbenhieit fSl^rt. ©elegentUd^ toirft auäi bec <Bäjlitttn um,
im SiitSl^uS aber, too btx @(^mau3 gehalten toixb, legt man
ben jungen S33eltbürgcr rul^ig auf eine DfenbanI unb fotbcrt

nid^tS t)on il^m als @d^toeigen. ®er iD^^tl^uS t)om ©tord^ ifl

ouf bcm ßonbc loenig httannt, unb tocnn man S3auernKnbet

frogt, »ol^er auf einmal baS Keine SBrüberlein gelommen fei,

fo lann man wol&I bie %nttoott l^örcn: „;3a, aug'n SSrunno*

granb l^at'ä i^n auffig'fd^ufet/'

SSa8 bie 9Jamcn anlangt, fo finb fie fafl nur auS bem
5)eiligen!alcnber entnommen, ©ejj^j ifl ber BelieBtefle Bei ben

^nobcn unb SWicbei (iOiaria) bei ben SKäbd^en. 9Jur au3

feltenem Slnlaffe toitb in bie alte germanifd^e 3eit iurüdE*

gegriffen; fo befd^Iofe jum S8eifi)iel im S^Öte 1879 ba§ Komitee,

ioelc^eg bie (Sinfülötung ber ®la§malerei in 2)egernfec feierte,

um bie fid^ 9lbt Oofebert fel^r oerbient gemad^t, bei einem

Änabcn bie ^atenftelle ju übernehmen, ber bicfcn 9?amen be*

fommen loürbe, unb alSbalb fanben fid^ üerfd^icbene iunge ®ofe*

berte jur Äonfurrenj um biefe dfixt ein. 21I§ Äuriofum fei

nod^ crtoö^nt, ba^ fürslid^ im Jiegcrnfeer „©eegeift" unter ben

SScrftorbenen baS Äinb 2lnonömu8 iu lefen War.

®er erfte S8efud&, ben bie SSerioanbten, Ureunbe ober SJadö*

barn bei ber SSöd^nerin erftattcn, unb baä ©efd&enl, baS fic

bei biefer QJelegcn^eit mitbringen, l&eifet „baS SBcifat"^; eine

S3eioirtung im 2;auf]&au§ ift bie felbflocrftänblid^e ©rmiberung.

2lm ticfften aber belunbct fid& hjo^l bie Snnigfeit beS

ba^rifd^en SSoÜSicbenS in jenen ©ebräud&en, bie fid^ an bie

Icöten, fd^tocrcn ©tunben be§ ®afcin3 fd&Iie§en — an ben %ob.

2Bo ein ©terbefalt eintritt, bleibt bie Seid^e in ber Siegel

im $)au3, unb Sag unb 92ad^t ^inburd^ Idfen fid^ bit 92ad^barn

ab, um SBad^e ju l^alten unb bei btn brennenben Äerjen ju

beten. SfJie l&abe id^ biefe ^flid^t erfüllt ol^ne ein @efül&( ber

ticfften ©rgriffenl^eit. ©elbfl ba§ ®rab loirb in ber Siegel oon

ben l^reunben unb 9lac^barn gegraben, unb biefe finb eS audi,

bie btn gcfd&müdEten ©arg tragen. Stirbt ein Äinb, fo fällt

1 di befte^t geuö^nltc^ au8 iungem ®ef(ügel, @iern, fOteffl, 3utfer ufu. (alfo

meift aus eftwaren für bie SBB(^nertn).
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bieg tttmt ben Äinbcm ju, bcr ^att aber fd&i(ft ba3 S^otcn^cmb

unb bic fogenanntc ^onc ^ ; bei Jungfrauen öerrid^ten bie iOiäb"

d^n bcS S)orfeä biefen legten Äicbeäbienft unb bei iungcn SKän-

nem beren ®efäbrten.

3n ber Sad^enau »arb ber ©arg offen gelaffcn unb nur

baS änttife beg 2;oten hthtdt; im SSerdötcägobencr 2attby too

öiel ^rmut l^errfd^t, Ratten frül^er, wie bie „SSaöaria" berid^tet,

mehrere ®cmeinben jufammen nur eine SCotentru^e, au3 ber

bie Jßeid^e öor ber SBeftattung loieber l^erauÄgenommen toarb,

fic toat in ein Seintud^ eingenöbt unb hJurbe fo bcr @rbe

übergeben.

S)ie Seid^enfrau, loeld^e übrigen? nur bie äußerlid^ften SSer*

onftaltungen bcforgt, Wirb mit einem fd&auerlid^ realiftifdben

SBorte „bie Xoten^adferin" genannt. S3efonber§ ergreifenb finb

jene ©eftattungen, h)o bie ßeicbe im langen ©d^iff^jug über

ben©ee gefübrt wirb. 9Kit brauen aber benic id& an bag S3ilb

einer fd&önen iungcn ©enncrin, bie auf ber 3lfm öcrunglüdEt

war unb nun aufredet fifecnb auf einem fdömalf^jurigen SQSagen,

ber beim ©onnenfd^ein eine brennenbe Saterne trug, ju %al

gebrad&t würbe.

IBeerbigung uni> ®otte3bienfi follen unmittelbar sufammen,

unb nodö bem lefeteren finbet noc^ monnigfad^ ba§ alte ger*

manifd^e fieid^enmobl ftatt, bei beffen ©d^Iufe auSbrüdlid^ für ben

SSerflorbenen gebetet wirb, ©o bat fid^ sum SSeifiJiel im ©als*

burgifd&cn ber bioleftifdbe 5lu§brudE erbalten: „SBenn bammo 'n

öertrunio?" anftatt „SBaun baben wir ibn begraben?"

3lm 7. unb 30. 2^age nad^ bem Job werben wieber

®ottegbienfte gebalten, bei welchen bie gefamte SSerWanbtfdbaft

erfdbeint, aber audb fonft wirb bai 2lnben!en ber ©efd^iebenen

auf mannigfadöe SG&eife geebrt. ©ie !ennen bie fd^öne ©itte

ber Sßartertafeln für jene, bie öerunglüdEt finb; auf einer

^tUtoanb bei ber taiferlloufe waren nod^ öor furjem etwa

jwanjig foldber ©ebenljeidben angebrad^t, unb ber gcifcn felber

beißt nodb iefet im ^olfgmunb „bie S^afeiwanb".

1 eine au8 farbiflem 5ßopier, gfebern unb Silbetflittet übet ein ©efteS öon Sral^t

gefloci^tene ihrone, bie auf bie Särge bei ftinber, Jünglinge unb Jungfrauen gefteCt

toirb. Sgl. (SdfmOiet I, @p. 1372.
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^ßid&t minber lourben bte foflcnonnten 9l§6retter ^, (auf totU

ä)tn mon bie ßeid^c äu ®rabc getrogen) an grüne SBoIbbäume

geheftet, fie trogen bie Sfiomen be§ ©efd^icbenen unb .ba§

requiescat in pace, gi§ aber bebeutet Scid^nom, wie eä fd^on

im 53aräiöal öei§t: „Oebolfomt luarb fin junger 9ie".

SaSöl^rcnb ber 2;raucr§cit, bie fid^ für bie SKutter auf ein

3ol&r, für ben Sßater unb $oten in ber Siegel auf ein 6albe§

Sol^r unb für ©efd^iuiftcr auf ctttjo fed^S SBod^en erftredt, trogen

bie grauen fd^ttjorseg DbcrIIeib unb öal3tud^, am $ute borf

leine ®oIbfd&nur ^jrongen, fie finb „in ber Älog'", tt»ic ber

biolcltifd^e ^u8brudE lautet.

'S)oä) mit ben ©d^eibenbcn mu§ oudö i(^ enblid^ i)on S^ncn
fd^eiben. SSielcg, tva§ id^ S^nen gerne nod^ Berid^tet 1)&tU,

ift ungefogt geblieben, ober oudö au§ bem hJenigen, toa^ idö

in biefcr engen ©tunbc bieten fonnte, tocrbcn ©ic entnehmen,

rocId^eS mödEitige ©tüdE Scben, toeld^e t^ülU üon ®emüt unb

fd^offenber @eftaltung§!raft in unferem oberbo^rifd^en SSoIIg=»

ftomme tt»urselt!

®afe bie neue 3cit, unb moS in i^rem (Sefolge auf bog

Sonb bringt, oud^ ouf S3raud^ unb ©itte mond^en serftörcnben

©influfe üit, bofe oud^ l&ier bie grofec 9Jiöenierung il^r 2Berf

öerfud^t, bog fönntc freilid^ nur ber Unöcrftonb öericnnen,

ober ein f&oUtotxt bleibt bod& nodö immer gegen bicfen S^iiebcr*

gong, unb bie§ ift bo§ ö e r j be§ SSoIfeä, ouä bem feine ©itte

entfijrong. 5)ic Siebe sur ©eimot mirb aud& bicr nod^ lange

mond^eS löjilidöe ©igengut befd^irmen, unb bie fd^önflc Sfi^uc^t

oller gorfd^ung ift io neben ber SSobr^cit — boS SSertrouen.

S d& ober ö e r t r o u e fd^ranfenloö auf ben gefunben ®inn

unfcreg SSoIIeg. ^

„SSic oudö bie SSelt fid& hjonbeln mag
9iaftIo3 in SBeben unb ©treben;

SScrgöoIf unb grüne SScrgegioeft

©ie l^aben eioigeä Seben!"^

^ ^oi) häufiger finbet man biefe 2;oten6retter tot SoIiad^geMet unb int ba^rifd^ fßalh.

* «u« „©o<!6lanb«Iiebet" („mmiteber oor tonfenb 3faljren"). „«ef. ffiit^tunßen

(^o(^beutf(^)", @. 176.
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®cr Seitgeip auf bem ßanbe.

@i« fül&Iett ötcllcid&t mit mir bcn inneren SBiberflreit, her

in bcm Sitel unfcrcg heutigen ©toffe3 ju liegen fd^eint; ©ic

fül&Ien, boB ba sioei S3egriffc incinanber gefettet finb, bie

\iä) i^ttm SSefen nad^ eigentlid^ augfc^Iiefeen.

„Stuf bem ßanbe" — loem loirb e§ bei biefem ©ebanlen

nid^t leidet unb toolölig um3 $)erä, aber e§ ifi nid^t 3^annengrün

unb S33albluft ollein, mag ung biefc Stimmung gibt, fonbem
eä ift ein &t\üU bec Sntlaftung, baä unä überlommt. 9Ran

möl&nt fidö unb bie anbzin frei ba braufeen öon bem Särm
feinblid^er ®egen[äfee, unb ba& erft mad^t ben (Sonnenjiiuber

ber Sanbluft sum ©eelenjauber, bog ift e§, »ag fo üiele

große, tatenrei(^e SJiänner om ©d^Iuffe il^rcr Saufbal&n löiebcr

äurüdäiel^t in ben SSannfreiö länblid^en Sebcng unb lönb"

lid^ Strbeit. 2luf bem Sanbe — bebeutet btn fjnebcn.

Unb menn ix»ir nun bog anbere SSort betrad^tcn, ba&

ben Sem unfcrcg heutigen ©toffeg bilbet, bann füllen »ir

umoilKürlidö ein getoiffcg ©träuben, benn eg fnifiert burd^

bieg SSort toic eleftrifd&e Junten. SSir fül^Ien ung löinein*

gefiürät in bag ®ebränge gärenber ®eifter unb »ogenber

Stoffen — ber Scitgeifl bebeutet ben Äam^jf.

Unb jögernb fragen ttjir ung — ifl cg btxin toirflidö

mal^r, ba^ aud^ fd^on brausen im SBereid^e fliller SSefi^au*

lid^feit unb lönblid^er Sinfad^l&cit iene unfid^tbare, jerftörenbe

SKüd^t toirlt, bie ein l^unbertiä^rigeg ©efüge lodEern unb einer

neuen SBelt bie SBege thntn will — regt fid^ in ber %ai

auäi ouf bem Siarü)t ber Seitgeifl?

^06) öor ättjansig Solaren l^ätte man biellcid&t öergeblid^

bama^ gefud^t, ^eutjutage mürbe man eg bergeblii^ leugnen.
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^a, au(i) ouf bcnt Sanbc mod^t fid^ jene riefige, innere Um*
gcfioltung fül&ttar, in bcr »ir bcn 3eitgcift crbliden, toenn

er anäi natürlid^ nid^t jene öullanifd&en ^eufecrungen jcigt,

bie boS äthm ber grofeen ©täbte erfdöüttcrn. (£S ift nur »ie ein

grotlenbeS @d^o, mie ein SSeUenfd^Iag, ber fid^ abgefd^teSc^t

auf bic ^eriul&crie überträgt/ ober leugnen fann il^n leiner,

ber mit fd^arfen 3tugcn in unfer SSoIfSleben ^ineinblirft.

3d& ober ^aht mir nun bie Aufgabe gefefet, ©ie ettoaS

n&l^er unb tiefer einjufül^ren in biefen gel^eimnisijollen $roie§

beg SSerbenä, in bicfe geiftige Umtoanblung ber alten in bie

neue Seit. 3^ möd^tc 3bnen jeigen, Joeld^e ©lemente unb

tjaftoren eS üor allem finb, bie aI3 bic treibcnbe ^aft unb

aU bic öebel biefeä Umfd^ioungeä in Söetrad^t fommen, ttjcld&e

©l^araltersüge be§ SSoIfeS jumeift baburdö bcrül^rt unb gcänbcrt

hjerben, unb hjcld^c ©runblinicn beg boucrlid^en 2ebenS fid^

]&intt)ieberum ol3 ein ®amm ber SSerneucrung entgegenflencn.

Sd^ möd^tc S^&nen seigcn, wie man ]&cut§utage auf bem ßanbe

über bie großen fji^agen be§ 2thcn$ benft, unb wie ftd^ bicfcS

2)cnlen bann betätigt in $)anbel unb SBanbel, in SWoral unb

SntcIIigcnä, in Slrbeit unb ®enu&.

SSenn idö babei ganj allgemein „öom Sanbc" rebe, fo mag
fidö biefe generelle SBeseidönung bamit red^tfcrtigen, bai^ eben

bie länblic^en, b. b- hie bäuerlid^en Sßerbältniffc bod^ ollent*

balben unter benfelben ©runbbebingungen fteben, ob toir nun
nad^ 9iorbcn ober nad^ ©üben fd^auen. Sm cinjelnen aber ift

e§ loieber SBa^crn unb fi^ciiell baS ba^rifd^e Dberlonb, beffen

Suftänbe id^ Sl&ter SSetrad^tung unterbreiten möd&tc. Unb c§

eignet fid) aud^ in ber 2!at ba§ ba^rifd^c öod^Ianb äu biefcr

SSetrad^tung in öorjüglid^cr SSeife, »eil el einerfeitS burd^

feinen 95ergd^ara!ter bie alten Sbeen unb SebenSformen be=»

fonberg lange unb intenfib erbielt, unb Weil ti bann burd^

bcn ijlöfelid^cn, immenfen f^rembenoerfebr bem ©influß b«r mo*
bernen Seit uncnblidö mcbr geöffnet »urbc aU baS glad^Ianb.

Unb toie hjirlt nun auf bieä SSoII ber 5Berge jene rafUoS

fd^ffcnbc unb äcrflörcnbc SJiad&t, bic wir ben Scitgeift nennen?
— Slber wir muffen juerft unl fragen: Sa3a2 ift ber Scitgcifl?

3)a3 SBort bat einen bämonifd^cn, gewalttätigen, unf^m^jatbifd^en
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— wer ntöd^te bieS leugnen? — @8 T&ot i^n beSl&oIb,

loeil fein SOSefcn eJoig Jtionbelbor, Jucil feine Slnforbcrungcn

immer itngcnügfam, »eil fein S)afein unücrtilgbar ift. SScU wir

unä nicmolS fagcn lönnen, bd& irgenb eine Srllärung bicfen

S5egriff ganj erfd^öpft, bofe irgenb eine SBefriebigung il&n bouernb

öerftiimmen mac^t. S)o]&er fommt iene cigentümlid&c Unrul^e,

mit ber audf bic fd^ärfften Genfer bicfem SSorte fictg gegen*

üöcrftanben, bo§ fid^ raftloS loanbelt öor bcm grübcinben ^er*

ftanbe. SBenn toir öom „®eifle unferer 3cit" ft)rcd^en, fo

5aben wir babei öor allem baS ^)ofitiöe Qk^üU ber @r*

rungenfd^ftcn, weld^c bie ©cgenwart un8 gcbrod&t ^at ober

crftrebt, ober fotuie wir bom „3ettgeift" reben, be^errfd^t un8

unwittfflriidö eine n e g a t i c ®mt>finbung ; Wir füllten bai

äerftörenbe SÄoment l^erauä, baS minenartig in btefem SSorte

lagert, wir fül&Ien bie aggreffioe ©t)ifee be§ SSerbenben gegen

baS S3cftc5enbe. 'Sag SBort ift öielleid^t ba§ mobernfle, ba§

wir im SKunbe führen, unb bennod^ ift e3 fo alt aU bie ©rbe;

fein ©tad^el war e§, ber bie ©ftaben diomä um <Bpaxta.tuS ber-

fammeltc unb bie bcutfd^en 58auem um bcn SBunbfc^uö; feine

SDlarffteine finb 1789 unb 1848; wie eine ^t)bxa fc&Iingt eg

fidö burd^ bie ©cfc^idöte ber Staaten. Unb bergeblidö l^aben ®cuic

unb ÜKad^t fid^ gemüht, eS su überwinben.

S)ag einjigc 3iel aber, ba^ ber „3eitgeift" in unfercn

Siegen fidö gefetzt — id& glaube, e§ ifl bie f^ranlenlofc Sfrei*

gebung, bic unerföttlid^c Söetotigung ber inbibibuellen $er»

fönlid^Ieit. 2)a§ ^äi mad)t fid^ überall geltenb ouf Soften beg

Okinäen, unb ba^ JRec^t ouf Soften ber ?U flicht, felbfl bei

ben Ttiebrigften ©riftenjen l^ot biefer ©ebonfe eine wud^ernbc

Äroft gewonnen, unb foft böllig ift jencg linbcrnbe SÄomcnt

berloren gegangen, bog bie Sßeig^eit geiftig befd^ränlterer Seiten

wor — bie SRefignotion. ©d^on frübe bat bic SRedbtgorbnung

eg olg einen 2^cil ibrer etbifdben Slufgobc bctrod&tct, bie 58e*

freiung beg Snbibibuumg ouf gefeöüdbem SBcgc anjubobncn, fic

gab ben 9Jl e n f dö e n frei, inbcm fic $)örigleit unb Seibcigcn-

fdboft befcitigte; fie fyit bon feiner Strbeitgfroft unb feinem

wirtfdboftlidben Sebcn ollmöblidb iebeg $)emmnig frember $ribi-

Icgicn binweggeröumt, fic gab ibm bic ^rünbung einer Familie
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fafl BcbtngungMoä anl^cün, ja, fie }iat ba§ iSnbibibuum felbft

ouf beut Icfetcn unb l^öd^flcn OcBictc, auf bcm j)oIitif^cn, einon*

jt^Jicrt, inbcm fic betn ^Jroletatier baä allgemeine ©timm»
red^t gab.

SS3cr biefe 9ltefenor6eit überblitft, »elc^e bic SegiSlatiöc in

ben letzten Sal^räcÖnten öollbrad^t, um bic inbiöibuetlc $et*

fönlid^Ieit btä einselnen nad& allen ©eitcn bin ju erlöfen, bcr

lommt faft auf ben Ö^ebanfen, e§ babc ber Staat in abnuugä*

öoller (Sorge htn begebriicben Bcitgeift gleidöfam enttuaffnen

ttjollen, inbem er ben 2lnft)rü(^en be^felben im öornbinein gefefe*

liebe SBefriebigung öerlieb. Slber olleS, loaS man gegeben, toar

äu wenig unb ju üiel, — ju biel für ba^ geringe $flitbtgefübt/

ioie eg ben beutigen SKaffen innewobnt, ju wenig für bic un»

erfättlidben ^nfjjrütbc berfelben! S)cnn bie SDlebräabI begnügt

fidö nidbt mit ber ©Icid^beit aller öor bcm ©efefec, fonbcrn fie

Irin ebtn bie ©leic^artigfeit ober boä) ben Sluggleidb ber loir!*

H db e n SebenSüerbaltniffe, bie foäiale, bie mirtfdbaftlidbc, bie

moraltfcbe 9libellierung; fie erblidt audb im tooblernjorbenen

Sfledbte beg 9Jäcbften nur ein brüifenbeS SSorrcdbt, unb

biefer (Sebanfe ift t§, ber unabläffig ben ßeitgeift jum Samijfc

befeuert. 2)iefer Äam^)f ift natürlicb unermefelidb gefdbarft unb

äünbenber in btn 2lrbeiterfdbidbten ber großen <3täbtc, aber

loirlfam ift er aucib bereite in ber bäuerlitben SSeööIferung, auf

bem t)Iatten Sanbe, wenn er aucb bort sunädöft no(b mebr ba§ 2lb*

flerben ber olten Srabitionen, aU ben <Sieg neuer Sbecn bebeutet.

©ie alle loiffen e§ aui eigener ©rfabrung, loie tief fi(^

bie Scbenäocrböllniffc audb auf bem Sanbe feit ben legten

sebn Sabtcn geänbert baben. Sie lennen »enigficni bic 2^at*

fadbe, wenn Sbnen audö bie (Stnäclbeiten, bie inneren SD^omcnte

biefeS UmgeftaItung§l)roscffe§ ferner liegen; ©ie lonncn mit

täuben greifen, wie ber fjrembenoerlebr unb bic ®ifenbabncn

töglidb neue ^Begriffe ]^inau§tragen, wie bic allgemeine SSebr*

ijflidöt, bie SSerüoIIfommnung ber ©d^ulc, bic SScrbreitung bcr

$;age3blättcr ufw. Wirft. (5§ Wäre einfeitig, bic wirllidbcn SS c r *

beffcrungcn, weld^e bie ^tuitit bamit fdbuf, ju oerfennen.

©ine tjüllc gcmeinnüfeiger ©inrid^tungen, bie man üorbem nidbt

!anntc, entftanb, mand^er Bug wabter $)umanität begegnet unS.
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®cr materielle S33o!&Iiianb unb ber ©urd^fd^nttt geifHger SSilbung

ift gleid^mäfeig getoadöfcn, unb ioiebiel.ifl fd&on ollein ba§ SBetoufet*

fein tocrt, ba§ ber Sauernftanb nun feine abgefc^Ioffene, ober

ricl^tigcr,au§gefc^Iofiene Äaftc mel&r im öffentlid^cn Sebcn bilbet!

2)a3 oIIcS finb bebeutfamc ©rrungenfdöaften, bie ba^ länb*

lid^c S)ofein ber 9ieuieit berbanft, aber jur öollen ©ültigleit,

iur burd^gebilbeten SSirllid^feit finb fie freilid^ nodö leineStocgg

gebiel&en. SSir ftel^en auf einer UebergongSflufe, unb bei jebem

Uebergang finb bie ©d^tten fül&Ibarer aU baS Sid^t; ber ^Zufeen

jeigt fidö erft ftJöter, bie Unjutröglidöleiten setgen fid^ fogleid^.

Sn bojJbeltem SKofee aber gilt bieä bei bem S5eööl!erung3element

ber niebercn ©d^id^ten, ba^ fid^ fd^rtjerer affomobiert, ttjeil eä

minber claftifd^ ift, ba§ bcn Sluägleid^ jhjifcöen früherer ©e«-

bunbenl^cit unb tJlöfelid^er fjreibeit unmöglid^ fofort ju finben

tod%. @3 fällt rafd^ ]^erau§ au§ ber biSl^erigen diolle unb tuäd^ft

nur longfam l&inein in feine beranberte Stellung, e§ löft fid^

ab bom biSl&erigen SraudE) unb \)at bod^ nodö feine anbcrc

fid)erc S^rabition für bie 3ufunft: mit einem S33ort, man ift

8U flug geworben für bie alte 3eit unb nodb nid^t reif genug

für bie neue. 2)aä ift ber Buftanb unfereS beutigen SBouern*

lebenä, baS ifl ber 3citgeifl auf bem Sanbc.

S)cr wefentlidEifte Umfd^wung aber, ben ba^ äu&ere Seben

unfereS SBauern burd^ bk neue 3cit erfahren bat, liegt jebcn*

fallä barin, ba% ibm baä fbegififd^ ftönbifdbe S3eh)u6tfcin mebr
unb mebr abbanben fommt, meldbeS er früber im guten njie

im fdbledbten Sinne befafe. ©bebem mar er 58auer unb nid&t§

aU SBauer, aber ba§ audö ganj, bom SBirbel hi§ jur 3ebe; er

fab unb er tbollte nid^t beraub au§ feiner enggefdbloffenen

©|)bäre, fein ganjer Bufammenbang mit ber SBeltgefcbicbte wor

bie ©dbranne. SCrofeig bielt er jebem anberen ©tanbe feinen

eigenen — ben ^Jäbrftanb — entgegen, unb burdb fein ©efjjrädb,

h)enn er fidb überbaut)t aufä SSergleidben eintiefe, flang ftet§

ber ftolje fRefrain, ben man biSttjeilen nodb in alten SBauern*

bäufern auf gemalten S:afeln finbet:

„Sdb laffe ben lieben öerrgott lo alten,

Sdö ntufe eudb bodb allefamt erbalten."
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Öcutjutagc tfl bcr Sauer ein Säürger — fo pataboi bicS

SBort oucö Hingen mag, ober bod^ ein ©toatSburgcr, ber unab*

läffig mit ollen möglid^cn öffentlid^en fingen befaßt wirb;

feine ganjc 35erfönlicölcit ifl auf ein anbcreS SfJiöcau gcftellt.

SSebcnIcn ©ie bod^, ba% e§ ber bäucrlid^e SSürgcrmcifter ifl,

bcr aU ©tanbegbeamter bie junge fjürflin traut, loenn bie-«

felbc auf bem ©tammfife il&rer Stirnen ©ocöjeit f^ait, bafe Soucrn

ju jener 9lid^terbanf berufen ttjaren, toeld^e bcn ©rafen ©löorinSf^

bcrurteilten ^, baß ber Sauer im offisiellen eout»6 I. Älaffc nacö

Serlin ffi^rt, um bort bem 9ietdö§tag fein „^ein" ju bringen,

©old^e Umftänbe muß mon errtögen, um ju begreifen, toit tief

fidö feine Jjerfönlid^e ©tellung feit einem i^aörjel^nt gewanbelt

l&at, unb h)ic ber lolalc SSirfungSfreiS bcrfelben enbgültig burdö*

brod&en ift. Stud^ frül^er ^atte ja bcr Sauer unleugbar einen

ftarlen S^rieb jur ijcrfönlidöen ©cltenbmod^ung, jur 9lej)räfen*

tation; c§ ift lein SKärd^cn, baß man in 9iieberbaöern bei fefl*

Iicf^c^ Sufammenlünften bie SBagenräbcr mit ©l^amtjagner toufd^,

felbfl bie ?lJferbe, bie bcn „Äommcrioagen" feiner SCod^ter sogen,

erbieltcn s. S. im SRofcnl^cimer Scjiric oor jebem SBirtSbauS

jloei 9Kaß Ster in ben Sdrren, — aber ein Sug toar bocß

allen biefen Sleußcrungen be§ SauernftoIseS gemeinfom — bcr

Sauer blieb bamit in feiner l^eimififien, bäuerlichen <Bp^&it.

3a, eS loar gerabe ba§ ein 2;cil feincä ©totjeS, ba% er öon

bem nid^tg njiffen lüolltc, woburd^ bie übrigen Seutc fic^ geltcnb

madöten. @r h»or fid& felbfi genug unb lebte mit ber äußeren

SBelt in einem t)ermanenten negatioen Äom^jctenslonflift, inbem

er öunberte öon Singen mit bem inat)^eIIobIen Sefd^eibc ah"

JuieS: „S)ö§ gcl^t mi' nij an." 3c6t ift bieS umgelebrt gc«

njorben, fein ©tolä beftel^t §cute nid^t mebr barin, baß il^n

bie ®inge nid)t§ angeben, fonbern öielmeör barin, ba% er „oud&

babei" ift; eS ift 9Robc in feine ?Baffionen 5ineingcfomm«n. @r
muß fein „Saufroß" öor bem @inft)änner l^abcn, anflatt ber

bidfcn gutmütigen Sauernftute, hjomit fein Sater ful&r; er

1 ®raf ®uftat) Kl^orin?!^, öfterreit^ifd^er Oberleutnant, :^atte 1868 feine ®eIieBte,

bie @ttft«bante 3ulie (Sbergeniji, öeranlafet, feine t)on ibm flftrennt in 9Rflnc^en

lebenbe ®attin burc^ ®ift (Slauföure) ku befeitigen. ®r toutbe l^iettegen t)om ^dfiowc
geritzt in ^Rünt^en jü 20jäl»riger 3i«^t^«w»ft»i»fe tJtruttiilt. SBgl. „S5er neue
^itaöal", 1868.
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tocttct lüie anbete ^Jreunbe be§ S^JottS unb ambtttonicrt e§

entfd^ieben, bofe er j. 33. bei lonblpirifd^oftlicöcn fjcften ober

bcrgicidöcn ©elegenl&ettcn als ©ad&üerftonbiger ober ?3tci3rid&tcr

erfdöeint. SZodö oor Sa^rjei^nten lom ber äSaucr l&ödöftcnS ein»

mal im äthtn in bie ©tabt, unb bann mar ei mit bem 9ieifen

fo äiemlidö üorbei bii jur Steife in bie ©wigfeit; iefet lönnen

(Sie jebenJ^ag ganje SReil^cn in SJiünd^ener SScrgnügungäloIalcn

finben; ber ÜKarftfc^reier .brucEt auf feine $lalate „für bie

$)etrcn fianbleutc", unb fogar im ftanbeiamtlid&en 9legifter

l&eifet cä „Defonom" ftatt „SBaucr". ©o beginnt felbft ber ^amc
ju »anfen, unb tint ^iatfac^e bon tieffter, fulturgefd^id^tlid^er

S3cbeutung tritt ung auS bicfen SDSanblungen, wie mir fie eben

bargeftellt, entgegen: bie röumlid^e Slbgefd^Ioffen^eit, in roeld^er

ber 5Bauer frül^er lebte, ift für immer jerbrod^cn, feine ^crfönlid^»

feit ift ^inauSgehjac^fen über bie ©d^ranfen feineS SSefi^ftonbei,

mit hjeld^en fie öorbem unjertrennbar bcrfnüt)ft war, — unb

bomit finb auc^ bie iBefifeöerlöältniffe felbft toanhnb geworben.

S6re einftige SBürgfrfiaft war ia eben jener trufeige StoIä cineS

abgcfd^Ioffencn El^aralterS, ber fid^ um leinen ?l5rei§ loSlöfcn

ober wegbeben wollte oon ber ererbten ©c^ollc; i^re beutige

SodEerung wurselt eben barin, ba% biefer Kbotalter ge»

lodtert warb unter bem raftlofen orange tierfönlid^er ©eltcnb*

mad^ung. @r felber gebt ber SSerfud^ung nid^t nad^, aber fie

fommt äu ibm unb ft)iegelt ibm bunbertmal ben GJebanfen oor,

ob er fidö nid^t eigentlid^ nocö öicl ftattlid^er auinäbme, wenn
er mit ben 80 000 SOiarl, bie fein $of etwa wert ift, ben 9ienticr

ft)ielte? Xtnn Sflic^titun bleibt nadö böuerlid^en Gegriffen bod^

immer nodö ba§ SSornebmfte üon allem.

Babllofe ©tjefulanten, bie allerwörti auf ber Sauer Hegen,

greifen biefen ®ebanfen ouf, unb fo werben jene öunberte oon

uralten ©eböften ober „öeimaten", wie fie ber SBoIfimunb

tieffinnig nennt, alliäbrlicb jertrümmert; ei ift nid^t ber Un*

oerftanb ber einen unb nid&t bit öobfud^t ber anbern allein —
ei ift ber 3eitgeift, ber fie oerfcbleubert. ®ie ^erfönlid^feit bei

93auern warb mobilifiert aui ibrer bunbertjäbrigen abgefdbloffe*

nen 9lube, aber mit feiner ^Serfönlicblcit ift aud^ feine ^aht

mobil geworben aui ibrer alten Unantaftbarleit. 'Sia^ i|l ber



— 81 — ; ^

crfle unb ticffte ©d^attcn, ber auf htm Sanbe bcn SBalJlf^mtS^

itnfcrcr fortgcfdörittcncn Seit Bcflieitct: ,M^ toctbc Sid&t."

^ttetn aud^ ba, too feine leid^tfertige SSerSugerunft erfolgt

100 ber SBaucr nid^t anS SJcrIaufcn bcnit, fonbcrn feI6et no(&

loirUidö ar&citcn loill, ifl fd&on bicfe SlrBcit art fid^ unenbli($

onber^ gclDorben, als borbcm. ®cr ö<ntie lanbtoirtfd^oftlid&c

SBctricB l&at neue Siele; benn loäl&rcnb unfer Sauet fonfi btn

©rtrog öoit StdCerbau unb SSicI&iudöt nur junt eigenen Sebarf

ocrtoertcte ober ben UeBcrfd&ufe Böd^flcnS an Ort unb ©teile oB*

gaB;^ tft jcfet alles $anbeI§oBicIt getoorbcn, er fj)efuKert unb ifl

mit @tfer barauf Bebad^t, too ntdglid^ aud^ hit SSerarBeitung

beS 8ioBt)tobufte§ in ber $anb }u BeBaltett. @3 ifl ein lon^

former Sug — loie in feine ^ßcrfönlid^feit eine 2lrt Oon Bürger*

lid&cr 8lei)r5fentation l&ineinlam, fo Bat aud& feine ^rBeit eine

9trt bort inbuflriellcn unb Iommcr}icIIcn Sufafe erBalten, toeld^er

bcrfcIBen ba^ f^jcsififd^ BSuerlid^e Qkpt&Qt nimmt. 3lein »irt*

fdöoftlidö Betrad&tct, toäre bie§ ja hJoBt ei« ?5ortfd&rttt, loenn nur

audö ber Sauer flctä bic rid^tigen ^ärtbc bafür B^tte, aber in

ber Siegel ifl Iciber bo§ Gegenteil ber tJall; benn lein ©tanb

ifl fo toenig jur SSicIfcitigfeit bcranlagt unb crjogen — unb
bod^ fjjürt !ciner bon allen fo biet 9Jcigung %nm ?|JroBiercn.

©0 jcigt uni aud^ Bier ber (^ifl biefcr neuen Seit fein bop!ptltti

SSaltcn, er ficigcrt auf ber einen ©eite btn SetrieB unb bic

5;ättgfcit ber Bäuerlichen SSirtfd^aft auf§ Bö<äBfie unb gibt iBr

jaBKofe i^mjjulfc, aBer mit einer 9trt bon Beimtfitfifd^er SSer*

Blenbung lodft er toieber jugleid^ ben einzelnen BinauS üBer

bic ©renjcn feiner Äraft.

9Md^t nur burd& bic ^affion, ju berfaufen, wie toir oBcn

gcfd^ilbcrt BaBcn, fonbcrn audö burd^ bicfe Ütt beS 95etrieBe8,

burd^ biefen $ang inbufhicllcr Sernu|(ung ift ber Iftnblid^e

S3cfi|jflanb Bereits biclfad^ gcfSBrbet, toeil ber Sauer §u bicl

Beginnt unb fid^ aU @^efd^SftSmann gebaren mdd^tc^ oBne tin

®efdö5ft3marat ju fein. SSor allem Bat er eine unIcugBare

©d^tbSd^c, er lann mit bcm Sargelb nid^t umgcBen, enttoeber

legt er c§ al8 @lKiri)fennig nufeloS in ben ©trumjJf, ober toenn

CS bcrtoenbet nnrb, fo toirb cS meift cBenfo nufeloS berfdgn)eid>et.

StHeitt fcIBff ba, too ber Sauer fein moBilcS Sermögeni |in8*

Stierer, 9Uber aus So^etn. &
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ttagcnb onlcgen mödöte, gcl^t er getoöl^nnd^ bcn berlcl^rtcftcn

5Seg — ntd^t bei ben kapitali^ttn ber grofeert ©tobte, fönbcrn

auf beut ßonbc, bei unferen ^ed^ten, gul^tleutett unb Siag*

löl&ncm muffen (Sie ©t)anier=» unb $;ürIcnIofe unb jene Ulatett»'

Briefe fud^en — „®otte§ ©cgcn bei ßol^n". ^d) fjaht f ic nid^t

!(u ®ufeenben, fonbern äu öunberten bort gefunben, unb cS ifl

gerab^u unglaublidö, toie l^ilfloä ber SBauer ber SSertoertung

beS mobilen ^alpitaU nod^ l&eute gegenüberfte^t. (Sin Seng*

gricfcr iooläfned^t, ber für 100 fl. gute batirifd^e (3taat§ijat)ierc

getauft, fjjrad^ nad^ einiger 3eit gans trourig sum (Sutgocrloalter

bon 6o]&enburg: „Sefet f^ah i g'moant, i l^ab thht^ ®uatS unb

ha^ mir ber ©taat mei' Sntereffc iol^It — jefet njart i fd&on

2V2 So^t, unb ber (3j)ife6ua i§ no* nit femma." S)a§ ^ia^iier

tt)urbc fofort befidEitigt, unb bie ®out>on§ ber fünf ©cmcfter

toaren unöerfe^rt an bemfelben — aber ber $)oIsIncdöt loollte

Oon weiterem SBefiti nid^tS föiffen unb meinte: „S)ö§ gebort fi'

|alt bo' nit, ba% i ba erfl an anbem anjjaden muß, er follt

J)alt hoä) felbcr femma unb mir mei Sntereffe äablen." S)a3

S3rad^Iiegen be§ baren ®eIbeS ift übrigen^ burc^ bo0 SlKifetrauen,

ba^ man ber neuen SBäl^rung entgegenbrad^te, nod^ bebeutenb

oermebrt loorben. ^n einem Buge, mit bem id^ borigeä Sßbt
über S)ol5firdöen nac^ SWünd&en fubr, befanb fid^ ein intereffonteS

Srod^tftütf — ein Sierfafe, beffen Snl^alt ober nid^t für ben

SJIagen, fonbern für bie batirifd^e SKünse beftimmt toar. 3)er

33auer, bem cä gel^örte, batte lurj borbcr einem SSertrauenS*

manne mitgeteilt, bafe er nod^ einiges alte ©ilbergelb befifee,

meil er eben bodö nid^t glauben lonnte, bafe bie „Ium}Jtgen

SKarllft obenauf bleiben". S'lun aber loerbe ibm bod^ allmäblid^

Stngfl.

„S§'§ biel?" frug ber SSertrautc teilnabmSboII. „3a,

toenig nit (erhjibcrte ber anbere) 50 000 ©ulben l^alt, lauter

Stocigulbenftüdl."

9latürlid^ gibt e§ aud^ nad^ ber entgegengefeöten ©citc

BcmerIcnStoerte Slugnabmen, e§ finben fidö ob ünb äu oud&

SBouern, bie in ber 2;ot mit ingeniöfem SSIidf ibr Äojjitol

jur STrbeit jloingen unb einen inbuflriellen SBetrieb in tJIor

bringen. Bo- ftebt j. S5. im 3Kangfontal ein alteg, mäd^tig€0
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®e]&öft, junt ©d^merolb gel^eißen, baS fd^on in Urhmbcrt öon

1017 mit bemfeIben^au§nomen üorlommt; bierJSatcr, ein

unrul^iöer ^opl toor 1848 naä) Stmcrifa geflüd&tct, unb ftf

überttol^nt bcr <s>o^n, nad^bem er mit 18 Sagten groSiä^rig

erflärt toorben mar, ba§ cltcrlid^e ®ut. @r war fein ÄoiJf»

Mngcr, bcr ettoa ©tall unb ?UfIugfdöar bcraöfäumt l^ättc, im
(SJegenteil, er toar fo tüd^tig, ba^ er aB 25iö]&riger SKann

jum 93ürgermeifter feiner öJemeinbe erlüäl^It marb. 2tber er

befaß bk beneibenlloertc ®abe, SefienSfrolÖl&cit unb ScbenS«'

ernft ju berbinben; ftatt müßig ju fein in freien ©tunben,

Ia§ er, unb fein SieblingSbud^ mar bie — $lööfil üon ©ifenlol^t \
S3ebenlen ©ie e§, meiere Ttü^e, tocid&c ©cbulb, loeld^er $croi§*

mu§ nötig ift, um mit btn SSorfenntniffcn eincS SSouernjungen

ein foIdöeS Budö burd^äulefen, er aber fal^ bahti l^inunter auf

bie grüne SJtangfall unb bacfite fid^, loarum bod^ eine fo

ijrödötige SSafferlraft ganj unbenüfet öorüberraufd^en foHte.

Sann jeid^ncte er felbcr btn Wan für eine Heine Sabril, er

!am in bie ©tobt, um bie nötigen Söiafd^inen lennen ju lernen

unb 5U ftubiercn, unb ba e§ mit ben ^eimifd^en Slrbcitern

nid^t gelten mollte, fo nal^m er ol^ne toeitereS Italiener in

feinen ^ienft unb lernte italienifdö, um fid^ mit il^tien ju

berftänbigcn. ©d^on über§ Sal^r flanb eine Heine, aber blü^eubc

$ai)ierfabri! am Ufer unter bem alten IBauernl^ofe, ber un*

beränbert betrieben toirb; ber ©d^merolbbauer felbft aber ifl

bie ganäc 9iadöt auf bm Seinen, benn bie SBeftellungen finb

fo iofiUdä), baß felbft beä Maä)tS gearbeitet merben muß.
%iV baS aber finb, mie mir e§ bereite ermäJöttten, feltene SIuS*

nal^men, ^unberte gelten barüber jugrunbe, biä einem fold^er

(Srfolg juteil mirb.

Raffen mir ba§ ßJefagtc jufammen, fo l&at fid^ ba^ SBcfen

ber bäuerlid^en Slrbeit im ailgcmcincn ebcnfo tief geänbcrt,

mie bag ber bäuerlid^en 55erfönlid&feit, bie Strbeit ifl freier

gemorben in il^rem S3etriebe, aber nid^t in il&rer Sluffaffung;

fie l^t ben fjiud^ berloren, bcr fic su Seiten ber öörigleit

bebrüdfte, aber auc^ btn ©cgcn, bcr i^r eigen mar, bebor bcr

1 eifenlol^tSOSiC^elm- (1799—1872), betbtenter ^W^et; fetit „Sel^rtud^ ber ^^^ftf",
auerft 1836 ei^d^ienen, erlelte eine aUeil^e öon Stuflagen.
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Settßcift fic äur fd^ronfcnlofen ©cioinnfud&t entarten liefe.

%xi beutlic^flen aber geigen fid& biefe UebelftSnbe bei bem
biencnbcn Steile bcr böuerlid&en Säeöölfcrung ; bter ifl bcr 3lü(f*

gang, ben baä el^rlid^e, ;|}fli(j^ttreue arbeiten erfal^ren bat, toobi

am emt)finblicbften. 3^ Itnnt eine alte ©rabfdbrift auä bem

Srcifinger ß^aue öon 1650; ein Söaucr liefe ben Änecbt, ber

56 Qabre bei ibm gebient, in feinem ^JamilicnbegrfibniS bei-

fefeen itnb auf bem «Steine ftebt eine Heugabel, ein SRed^en

unb ein ©d^nbJorren unb in ber ^cujung boä SHftum:

„%a liegt ber $errc hei feinem Äned&t,

©0 ift eg red&t."

©3 ift loobl bie lefete (SJered^tigfeit gemeint, bor meld^er

h»ir alle gleid^ finb, ber beutige ^e(bt aber idUI fd&on bei

Sebjciten bicfc ©eöife bernjirflid^en. ®ie 56 S^bre frcilid^

toerbcn babei für entbebrlid^ gcbalten, e§ bauert, luenn eS

gut gebt, ebenfo öiele SSod^en; bann hjill man e§ ttjieber einmal

anberäwo „probieren", fd^on um ber Stbrned^Slung toillcn, unb

biellei(bt läfet fid^ ja aucb ein neuer SSorteil erjloingen. S)afe

man aud& feineg öerrn SJorteü ju luabrcn '^at, haä ifl

beutjutage felbft auf bem ßanbe faft ööllig öergeffen, bie

©icnfibotcn erfüllen im beflen i^ttHe lna\>!p ibre Dbliegenbeit,

aber fie finb nid^t mebr mad^fam beforgt, um bem ^au^^alt

bier einen Sfiufeen iu fidlem unb bort eine ©d^öbigung ju

erfj)arett, fie füblen fid^ nur in einem SSertragSöerbältniä,

nid&t mebr in einem SSerbältniS äur fjamilic, unter beren S)adb

fie toobnen. SJerfd&tt)unben ift ienel ©brgefübl/ baS ben böcbilew

©tolj in bie öollfte Erfüllung ber $flid^t fefet, man freut fidb

»enig bei £obeS unb fd^dmt fidb nod^ »weniger beg %abeU
— benn ber ganje ©brgcis ifi audb bier nad& aufeen gertd^tet,

auf bie Ocitenbmadöung ber $erfönlidö!cit. SSenn man bie

Strbeit berfäumt, baä mad^t nid^tS, aber ben Xansboben iü

berfäumen, ba§ märe ein Unglüif. @in iungeiS SO^dbd^en, baS

borigcS 3abr auf einem ©inöbbofe in Siegemfee in S)ienfl treten

folftc, ioieS bo3 borteilbafte Slngebot iurüdC, hjeil bie ©elegenbcit

}u ungünftig fei, um bier eine Siebfd^ft anzufangen. „@d^au
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(fijrod^ fic gans offen jur Säucrin) '3 B üBcroII i'tocit l&in

unb üBeroII j'njcit öcr."

©Benfo iÜ c§ ein Ilcincg, aber bod^ uncnblid^ öiclfagcnbeg

©^nH)tom, bofe mon feit einiger 3cit bcn biebcren ^Kanten be§

„ÖouSlned^tä" allgemein in ,,öougmcifler" öerloanbelt Wl nur

fo ruft jefet bcr SBirt ober ^oft^altex in bm ©tall, wenn ein-

gefjjannt loerben foll, unb bcr ol^nungSIofe grembc, ber öon

biefcm fojiolen ©rcigniä nod^ nid^t untcrri^tet ifl, rigficrt ol&ne

9lnth)0Tt ju Bleiben, wenn er bcn neben i^nt flcl&cnbcn S^räger

ber ^ipH^auht aU „öauälned^t" interpelliert. $icr liegt in

ber Slot in bcm SBed^fel sioeier SBorte ber 833ed^fel aloeicr 3wten

begriffen: bcr Äncd^t loill SWeijler tocrbcn.

SSenn er e§ nur auäf an Slüd^tiglcit, an SSerläffigfeit, an

^flid^tgefül^I gctoorben wäre, ober biefe SntroidHung flcbt sur

onbem Iciber im umgclel&rtcn SScrl^ältnig. ®a3 »iffcn übrigens

oud^ bic Scute felber gans gut. ^ä^ befifec bo3 9KonuffriJ)t j&öd&ft

origineller unb onmutiger ®ebi^te, bie eine SSouerntod^ter oon

©lagMttcn ocrfofet bat, njcld^e aU 9Ragb in »ob Äreutb bient.

SoS SCbemo berfclbcn ift mit rciäcnbcr 9JQiüitSt geloäbtt —
eg bebonbelt bic ©d^Icdöttgleit ber beutigen S)ienftboten, unb
iä) mürbe Sbnen fcbr gerne ein Jjaor ^röbd^cn boüon mitteilen,

menn bicfelben nid^t gor ju noturoliftifd^ morcn.

©0 bat benn oud& auf biefcm Gebiete bcr Scitgcift feine

Scrfefeenbc Äroft cr^jrobt, er bot bit SSerbältniffc beg bäucr-

lid^en Wieners nidbt nur äugcrlid^ gefSbrbet, fonbern innerlidb

gcIodEcrt, er bat ^ncd^t unb 2ßogb obgeldfl auS bem uralten,

b^Slid^cn Sufommcnbongc, in bcm fic fidb cbcmolS fidler unb

trofe befd^eibener ©tellung oft fblj unb glüdEIidb füblten, unb
bot ibnen ienen 3ug t)on inbibibucllem ©clbftgcfübl gegeben,

SU beffcn 83cfricbigung bodb bie inbioibuellen SKittcI fcbicn.

Ueberoü miß ou^ bicr bie ^crfönlidblcit fidb geltcnb mo^cn;
cS genügt ibr ni^t, aU bicncnbeä (Mitb in ber großen £ette

iu ftebcn, unb baxum ifl e§ oudb fo fd^mer, io, fafl unmdglid^,

fidb mit oller 9lüdEfidbt, fjrcigcbiglcit unb ®ütc nodb ein ®cfübl

J)erfönlidber ©rgebenbeit su fidbern. @0 gibt fofl feinen ®onf
in bicfen Äreifcn mebr — mon füblt fidb angebftngt, nidbt an^

bönglidb. ^m Wappen ber englifdben Sbtonfolgcr flebt ber
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Öitnbertiä^rige SS^^If^jtud^ „^äi bieri", her beutfd^c SSaucrniunge

Öat SU öiel ©elbflgcfül^I, um biefeä SBort jü ertragen.

S)ie (Srfd^iltterung, hjclcöe bte bäuerlid^cn. SJienftöcrl^ält''

niffc ouf fold^e SSeife erfol^ren j^aben, ift öielleid^t bet größte

unb fd&Iimmfte (Srfolg, lüeld^en ber Beitfleift btgl^er in ber Sanb«»

beöölferung äutoegc brod^te, btnn einer ber alteften unb feftejlen

Organismen niarb baburd^ getroffen.

^oä) geringeren SSibeiftanb boten feinem ©influffe natür*

gemäß oon Anfang an bic öanblüerläberlööltniffc bar, bie auf

bem S)orfe ja ol^nebem ftetS ftiefmütterlic^ Oertreten »aren.

^ic tocnigen ©emerbe, welche frül^er bort 3ula& l^ttttcn, ht"

faßen ein SlÄonoJJoI unb orbeitctcn fd^Icd&t; bie neueren, bic mit

ber Freigabe ^injulomen, fd^ufen shjar einige 9iiüalität, aber

fic erl&öÖten bie allgemeine JÖeiftungSfäl^igleit nur njenig unb

blieben numerifdf) bod^ immer febr gering. (So ift ber eigent«-

lid^e ^onbhjerler* unb 5lrbeitcrftanb, ber ja in großen ©tobten

bie foäiole SSetoegung trogt, ouf bem Sonbe nur ein oer»»

fd^Jüinbenber ^ebel für ben Seitgeift; tief geönbert, unb stoor

nid^t 8um b^ften, wirb freilid^ aud^ biefeö ©ebiet ber Slrbeit

burd^ bie fogenonnten mobernen Sbeen.

®er ®en>crbömann auf bem ßonbe ift nodö oltmobifdb unt)

fd^njerfollig in alten fingen mit Sluinobmc ber 9led^nung; bie

geringe Äonlurrcns unb ber Umftonb, bofe ber Äonlurrcnt c§

eben oud^ nid^t onbcrS mod^t, beföbigen ibn, fo äiemlid^ nod^

S3elieben mit ben Äunben iu oerfol^ren. 9Jodö mcbr olg in btn

©tobten laffen fid^ bicr balbouSgelernte ßeutc nieber, bie notür*

lid^ oucb nur l^olbe Slrbeit liefern; bit ^loge, bofe e§ nid^tS

äu tun gibt, ift oud^ broußen allgemein, ober h)o§ mon beftcllt,

mirb niemolä rcd^tseitig fertig, unb bit Unfolibitöt unferer

. (SrloerbSOerbältniffe, bei ber e§ bäufig nur borouf onfommt,

(Selb ju berbienen, obne' boß man fid^ borum fümmcrt, »oS
man bofür leiftet, ift oud^ bort fd^on in bebenflid^em Wai&t ent*

widelt. Ungefd^eut werben bk 9Jabrung§mittcI gcfölfd^t, nid^t

binter bem 9lüdfen, fonbern in ©cgenwart ber ^nben gießt bic

bäuerlid^e SKild^frou ba^ entfliredöenbe SSoffer in ben ^ühtl,

unb bcT iöutterbönbler erllärt ganj offen, boß cr.bicS Safir

fd6Ie(3&tcre SSarc geben werbe, weit baS ©efd&cnf, baS man ibm
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mitgeßrod^t, urtöcnfiö^nb öuSgcfoIIcn fei. S« S^egctnfce ift nut

bann ©owerlrout ju fielommen, locnn mehrere ^tt\onm ju"

fällig fold^eg ttJünfd^en, bcnn toegen einer einjclnen ifl cS ju

müMottt, bcn fd^weren ©tein öom goffe ju lieben; bie Äöd^tn,

bic nad^ bem greife öon Eiern fragt, erl^ält bie 2lntoort:

„Saufen ©' eine? SSenn ©' leine faufen, na' branden ©' e§

nit §'it)iffen, ma§ f foftcn, no' «el^t'S Sl^ne ä'erft nir an." ®inem

Öanbioerfer, ber im ^aufe ttroa§ an§äubeffern WC/ »ar über

ben Sol^n l^inauS ein jirinfgelb öon brei SDtorf öerfiJrod^en

hjorben, bamit er bic ©ad^e aud^ getoig red^t mad^en möge,

er aber erloibertc: „SSa§, nur brei 2RarI? — um böS lann

idö'S nit red^t mad&enl" SBeld^er Slbgrunb tnt fid^ auf hinter

biefer offenl^ersigen Slntioort, meld^eä ©treiflid^t föllt bamit auf

unfercn lönblid^en ©emer&gbetrieb! S)a§ Jjo^julärfte aller ®e*

hjerbe aber ift braulen leibcr ba^ 2Birt§öau3, unb bie brennenbfle

gragc für bie gange länblid^e @ehjerb§|JoIitif liegt gerabc in

ber unöerlöältniSmö&igen SSermel^rung bicfe§ StocigeS, in bem
förmlid^ alle fd^Iimmen S^ieigungen jufammentreffen. ®er öang,

bequem unb ol^ne tüirllic^e Strbeit ®elb ju mad^cn, üerlodEt eine

SOtenge Iröftiger junger Seute, eine SSirtfd^ft ju begrünben,

unb ber neue ©rünber, ber nun in öcmbarmeln unter ber

Xüre fielet, bünft fid^ bann in ber Siegel nod^ um 100 ^rojent

erbeben über bcn SSouern, ber üor feinen Singen auf bem gtlbc

ädert; bie bcrmebrte ©elegenbcit fd^afft natürlid^ aud^ öcr*

mebrten 33cfud^, freilid^ nid^t fobiel, um ben Unternebmer öor

bem SSanfrott äu fdbüfeen, aber bod) genug, um fo unb fobiet

SKüfeiggänger gleid^falB jum S3anfrott ju bringen. fJtüJ^ct

gab c§ überall nur ein einjigeä ftattlid^eS ©aftbauS im Drte;

ba toar ber S33irt nodö in ber 2:at persona publica unb WÜ
mit eigener ^anb gewaltige ^ausjjolijci, iefet finben Sanb*

ftrcid^er unb balbgeioodöfene SBurfd^e in SBinlelfneiiJcn tbill*

lommene Unterlunft, unb menn baS ®cf;fräd^ augenbU(ftid&

berfiummt, fobalb ein Unberufener in bie ©tubc tritt,. mag;man
borau3 ibobt folgern, h)a§ bort befiJrod^cn toirb. S)ie biet*

gerübmte ©id^erbcit be§ Eigentums, bie nod^ bor fünfjebn

Sabren im ba^rifd^en Dberlanb icben SSerfdbtufe entbebrlid&

mad^te, ift iebcnfdllS nid^t boS ©nbsiel biefer S)ebotten.
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S)ct Satfcl Mt öom SSirtltifd^ auf,

®em fttJttt bös S3ier fein on!

//Scfet/' fogt er, „muafe i'S l&alt iJtobicrn,

£)6 i no' l^oamgeiin lann?

Unb toenn i nimmer gel^n lann, tooa^t

(©0 ]&at er g'fagt), tooaü waS?
S^io ia, na* limm i tt»tebcr j'rucf,

9la' — trint' ma no' a SWofe."

5)er ?ßofl]&aIter jammert: „3 bin nit i'nciben —
Öcuntj'tag, bö3 fan fd^o' fd^Icc^te Seiten!

S3ring{i oan a red^t a (Sy'fraa&^ bal^er,

Sa fd^ug, böS frifet bir foaner mel^r.

S3 '3 S3ier öerbcrbt, bö3 fpannen V g'ft^wiub,

JBifl grob, na' bleibjl üon Stnfang J^int.*

tRa' follft no* faubcr fein babei,

S)ö3 ig ja bo' a ©aucrcil

^a, fo a ^irt iS nit jum neiben,

$cuntj*tag, bö3 fan fd&o' fd^Ied^te Briten

:

Unb *g ©d^Iedötefl i§ no* bö3 — jamol&n!

%a% aa no' aüeg guat fein foIU"*

3d^ l^be berfud^t ^\)ntn BiSl^er su seigen, mie fic^ ber

3eitgetii auf allen gro&en ©ebieten be§ länblid^en Seben0

geltenb mad^t, h)ie er bie ^erfönlid^Ieit be3 SBauern umgcfioltete

unb fetner Arbeit ein anbereS ®et)röge gab, tote bie S3efit(«

unb S)ienflöerpltniffe babon berül^rt lourben, tt>ie bie gelocrb*

(id^e S£Stig!eit barunter litt, aber ebenfo beutlid^ unb fd^arf

jeigt fid& bicfer SSBanbel im l^unbertfältigen 1 1 e i n e n 9lIItag3*

leben. Unöerlennbar tritt allentbalben baS Scflreben gutage,

eS bcn bürgcrlid^cn ©täuben unb htm ftäbtifd^en Elemente

1 «et^t fc^Iet^tel lEffen. > IBIeiBjt bu im Stad^teit

» »eibe" «ebid^te flnb ber ©awutlunfl „Um Sutmatoenb" entnommen (»Auf»

tBieberfe^'on" unb „Si^Iec^tc Seiten"). „®ef. ®eb. in oberba^rifd^er Shmbort",

e. SM unb 297.
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nat^äuittoc^en. tUJod^ Dor ffinfsc^n Sagten »ußtc Ictn SKcnf^ im
Bo^rifd^ctt DBcrIanb ctloaä öon $oIfa ober ©d^ottifdö, unb icfet

löört man bicfclbcn auf jcbcr ^ixäitod^ ^pkUn; »cl^cr 83aucr

fonntc bamotö bie ^iotoflrojjjie, unb nun läfet icbct ^büter*

junge fidö in feinem ©onntogsj'taat „j)orto9raiJ]&ieren", wie bcr

tecönifc^c SluSbrudE loutct; eg ift notürlid^ nid^t Äunflfinn, benn

bie SWoIer loiffcn gar too^I, wie mäd^tig fid^ ber 95ouer älterer

Orbnung ftröuBte, tuenn man il^n ia einmal ing @fi8ien6ud^

„abfdörciöen" toollte, fonbcrn e§ ifi SKobe, ©cIBfigefü^I, eS ifi

bie 3cit. S)a6 bem in ber %at fo ift, ba§ jeigt ber naiöc Slug"

f^jru^ eines Baörifd^jeller Äned^teS, ber öor bem S3ilbni§ einer

$rci§Iu5 Iot)ffdöütteInb \pxaäi: „^la na, bö3 i§ bo' fd&anböoll,

bie S)offart l^eutigätagg, iefet la&t fid^ '3 SSied^ ao no(^ ^jl^oto»

graj)]Öieten/'

^n ben Böuerlid^en ^auS^alt finb natürlid^ burc^ bie er*

leidöterten SScrIel&rSmittel ebenfalls eine 9iei]^e öon ÖJcrfiten

unb G^ebraud^artüeln ]&ineingeIommen, bon toeld^en man öor*

bem feine Sll^nung l&atte; am Jjoijulörften öon allen aber ift

unleugbar ba^ Petroleum geiöorben, bog man jefet foft in jebcr

Öolgl^auerbüttc finbct. <5g ift bieg um fo mcrftoürbigcr, »enn
man bie lange, mannigfad^c DjJiJofition bebenit, bie fid& l&ie*

gegen in ftäbtifd^en Greifen erl^oben batte.

SSerbältniSmä&ig am »enigftcn f)at fid^ bk 9Jabrung ge-

änbert, ttjcit mebr ift bieS mit Äleibung nnb Xxaä)t bcr fjall;

bit 9^abrung ift eben eine ganj interne Angelegenheit beS ^aufeS,

ba§ ^leib aber toirft nad^ äugen unb ifi tin <Bt&ä ffltptö^txi*

tation. öicr jeigt fid^ inbcffen ein merlmürbiger Unterfdbieb

jtoifd^en ber IReuerungSfud^t ber SRönner unb bem fonferöO"

tiöen ©eiftc ber fjrauen; benn ttjöbrcnb bie 2lrad^t ber fjrauen

faft unoeränbert bicfelbe blieb, geboren Äniebofen unb SBoben*

ftrumjjf fd^on äu ben ©eltcnbeiten. ©3 meinte smar ein fdbal!*

baftcr 93auer, ol8 man beim SBirt öon \Smunb bie Urfad^en

biefeS 9iüdCgange3 befj)rad&, eg gebe beibalb feine SSabelftrümjjfc

mebr, „tocti f* feine S3JabeIn nimmer beben" *, allein ber ttmire

Orunb liegt aud^ biet ein wenig tiefer, er liegt in bem unauf*

^ SiefeS 8onmot bertuertete Stielet in einem (Sebii^t „Sie XSabeI{liünt))f" in
„^dbVi a @(^neit)?" „0ef. ®eb. in obnfxüjt. Shtnbart", 6. 818.
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l&öltfamcn ^rang jur ^a^df)mving, jur iRiöcIItcninö. §afl

oKcntl&albcn l&errfd^t jefet bo§ longe SSeinllctb; oudö bic SoJJjJC,

bie üBrigeng nid^t öatjrifd^en, fonbern ttrolifd^en UrfiirungS ift,

unb bic öor fed^sig Salären nod^ fein SKenfcö im baörifd^cn

^od^Ianb trug, loeid^t bereite üieIfo(j& bcm bunllcn aSamS, om
fid^erften aber ift ber SSed^fel ber SÖiobe ou3 bem S)utc su er*

fennen, itnb ber ^nt bebeutet nid^t feiten ben ^opl

®ans funbamcntalen (Sinflufe fjat übrigens bie 3cit oud^

auf ben Ärei§ ber boIfStümlidöen SSergnügungen unb Sufammen*
fünfte geübt, öier wirb öor allem ba§ t)oIitifc^c (Clement red^t

mcrfbor, toenn loir eö fo nennen iDoHen, ba§ Sntereffe, bie

neugierige Seilnal^me an bem, maS brausen in ber SQSelt ge*

fd^iel^t; l^ier, njo er unter ben Seuten unb im öffentlid^en SSer*

lebr fielet, f ü 1^ 1 1 fidö ber SSauer bo;l)t)eIt oI§ einen SJiann, ber

„oudö boju gel^ört". Unb biet seigen fid^ oud^ mandbe förbex*

lid^e unb originelle Seiten.

SSei einem Äird^gang im S^ieubauä ftidbelte ein Siroler ouf

bie tBoöern, bo erbob fid^ joblingä ein SSurfd^e öon ©Ilbadb

unb rief mit bröbnenber ©timme: „SCiroIerftiiöbub, reb nit

allemeil blofe öon bie Soarn, bu muafet fdbon ipiffen, ba^ b' mit

an ^eutfdb^n rebtft!" Unb bonn birft er ibm öor, löie er c3

magcn lönne, über bie Orenje in3 Sluälanb su lommen, bort

Strbcit SU fudben unb gIei(blöobI über unfere Buftönbe ju

fcbmäben. „S bon: bö3 guat ^erj nit, ba%, i bö§ leib', njenn

a frcmber SO^enfdb in a frembS Äanb limmt unb fidb fo frauti'

madbt^:ber muafe gans \taab toa, ^a^t mV öerftanben?" S)er

2;iroIer Inirfd^te mit ben Böbnen unb meinte, fo ftolj brandeten

bie S5aöern hjobi audb nidbt ju fein, bic würben hjobi audb

gelegentlidb um 2trbeit ing SluSIanb reifen — aber wie ein

$feil fdbncllte ber anbere emiJor unb bonnertc bem $;iroIcr

entgegen: „Satoobl — Slnno 1870, wennft ba nit g'fdblofen

bafl, ba fan mir SSoarn in^ 2lu3lanb g'roaft, unb frag nur

b' iJranjofen, wag mir g'arbeit bam-"
S8ei einem SDZaäfensuge, bn im öorigen 9Körä ju 9leiger3*

beueru gebalten warb. Würbe ftatt einer golbenen ober filber-

Set fidEi fo led, fo anfprut^Sboü benimmt.
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ncn eilte „tiitfelne tfoäntiV bargeftcHt, öoll öon loi^igcn '^-'

fjjielunsen auf bie moberne 3eit, in einem anbeten S)orfe gob

man bie „orientolifd^e fjrage" mit ad^t ober äC'&n J^ableauj,

njontnter ein§ betitelt toat „giouferei fämtlic^er (Srofemäd^tc".

^üx btn 3lbenb loar angefünbigt „3flaffenbatl".

S)iefem foSmoUoIitifdöen 2;toubIe, biefer ^ieilnal^me an bcm,

loa§ braufeen in ber SSelt gefd^ic^t, fällt freitidö audö immer
mel^r bon ber eigenen, l^eimifd^en ©itte jum D^jfer, felbft bie

©^jrad^e, bie am langften feftftel^t, seigt bereits bie leifen ©^juren

biefer Umgeftaltung.

®enn je mel^r ber ^ei§ ber ©ebanlen, ber Begriffe fid^

gegen bie bürgerlid^e @i)pre l&in erweitert, in bemfelbcn

Tta% wirb aud^ bie l^arte Urfiprünglid^feit unb ©clbftoubig*

feit ber biateftifd^en formen abgefd^iüädöt unb ber allgemeinen

©tired^loeife genöl^ert. ©in SBeif^jiel mag @ie barüber belebren.

trüber fagte man allgemein unb auSfd^Iießlid^ //gebit ma
au ffi", jefet bort man bunberte SD^alc „gebn ma 'nouf", e§

ift bie banbgreiflid^e Slnnäberung an ba§ bodbbeutfd^e „binauf",

unb mon lann fd^on jefet iiidbt mebr bebaujjten, baiß ber ©C"

broud^ biefer lefeteren, abgefd^toäcbten f^orm eine bialeftifdb un=

rid^tige hjöre. Bor ähjanjig Sabren loufete fein oberbatirifdbcr

Bauer, unb hjenn e§ feinen ^ojjf gegolten bötte, toa§ eine

„ 2; a t f Ä d& e " ift, unb ie^t fübrt jeber ^nedbt bie. Beteuerungg*

formet im 9Runbe: „SCatfad^', Satfad^'." ,

60 fontmen mit ben SSorten bk Q^tbantm berein unb mit

ben (Siebanlen ber ®eift einer neuen Beit.

®er eigentlid^e Präger ber 9Jeu5eit aber ifl ba§ Äinb;
bie beranloadöfenbe ßJeneration unb ber fjontiüengeift, in loeld^cm

fie erjogen wirb, biefe gleid^fam innerfte ©eite be§ böuerlidben

SebenS, muffen mir nun nod^ in Stirje betrad^teu, unb fie

gibt unä toobl audb bit befte ©elegenbeit, m geigen, tt»ie c3

um SKoroI unb 9leIigion, wie tä überbüujjt mit bem Begriffe

ber 3tutorität befdbaffen ift. ^enn für alle Autorität ifi 6odb

bie ?5familic bie erfte Berför$»erung unb ber lefete SluSgauflS*

imnit.

@§ Wäre törid^t su glauben, bo§ in einer Seit, bie <m
atleS ^anb tegt, gerobe biefe§ ÖJebiet unberäbrt bleiben follte;
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Don tl^nm allen, ju bcncn bcr Seitflcift mit fd^meid&clnbcr

©ttmmc fj)rid&t, tfl ia bo3 öers bß ^nbc3 om offcnftcn, fein

Stuge om fd^Srfften, feine SSifebcgier am wad^flen. 3)ie tjtqtta^

tiöc Unßefiörtl&eit, in wcld^er ba3 ^nb auf bem ßanbe biS&er

l^erantoud^^, audö fie ifl burd^rod^cn, ia, fic ifi gerabeju mt"

öereinbar mit ben ^nlpxüäjtn, bie ber ©taat felber l^cutsutagc

an ben fd^Iid^tefien S3auemBurfd^en flellt. @r muß orbentUd^

Icfen unb fd^reiben lönnen, njcnn er aU Sflelrut in bie Äoferne

ober fi)öter al§ ^efd^toorener su ©crid^t lommt, oud^ er mufe

lernen unb shjor in guter ©(^ule. 2)er fjortfd^ritt, bcr in

biefer SBejicl^ung auf bem Sanbe feit breifeig ^al^rcn gemad^t

njirb, ifl öerblüffenb, bie meiften fommen unleugbar mit grcuben

8ur <S(iuIe. „Sin'3 Wollen f' Joiffen je&t, bie fjraöen, bis jum
Äaifcr Äarl", \piaä) ein alteS SKütterlein bellommen. Slber

bem Sid^te folgt au(ö löier ber ©d^attcn, ber <Sd^rt)erJ)unIt tiegt

aud^ löier h)ie allerorten in ber (Srsicl^ung beS SSerflanbeS, nid^t

beS $crjen§, man brandet jo Iciber mel&r SSerftanb aU öcrs

im ]&eutigen Sthtn. ©o seigt fid^ felbft in ber bäuerüd&eu (£r-

iiel&ung fd^on eine 9lrt oon einfeitiger ©ntftidlung, ba§ fcül^*

reife ^nb hjar ebebem ein SKonoiJoI ber ©täbte, je^t ift ber

SSegriff, njenn aud^ in abgcfd^ioöd^ter fjorm, felbfl auf ba§ Sanb

gerungen; aud^ bort reift unb altert man fd^n äu fd^ncIL

2113 idö öor lursem einem %xutnp bon ad^t* bi8 neuuiäl&rigen

Änaben begegnete unb fragte, loorum benn l&eutc leine ©d^ulc

fei, erioiberte ber Ilcinfic breifl: „SJBcil ma'S auäg'mad^t babn."

2Ran toirb eriüibern: bier mufj ba§ ©egcngetoid^t eben in

ber fjamilic, in ber bäuSüdben ©rjiebung liegen — hjenn

nur nodö bie ^ramilic iene innere SKadbt über ibre Stngebörigen

befäfee, bie fie cinft bcfafe! STbcr öon jener gcioaltigen Sud^t^

öon jener Äraft be§ ©ebord^enä unb jener ©elbfloerleugnung

ber ©Item, loie mon fie 5. S5. sur Seit ber fjreibeitäfriege

unb lange nad^ber nodb feftbielt, ift beute laum mebr ber ©dbatten

ba. „3 bob fünfunbjhjans'g Sabr !ei SBirtibauS g'febgn unb

lein 3!ro^fett SBier, aber neun S3uben '^ah i aufsogn, wo einer

braber aU bcr anber ig" — fi)rad^ tin ad^täigjöbriger SKann

t)om öagrain ju mir — beute, beim erflen bäuSlid^en SScrbrufe

gebt bcr tlÄann bon bonnen unb bertrinft feinen ©roll. 9Jur
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feiten totrb ber StrBctt ber ^nber fo toaäi^am nad^aefel^en, baiß

biefe ftd& aud& tnt ®eiotffen gemannt fül&Iten; bcr 2ld^tätöer, mit

bcm id& aus ber ÄatferWaufc nad& öaufc sing, Wieb an bcr

SSegfc^eib ftel&en unb f^jrad^: „58'^üt ®ott, iefet mu6 i uod&

a ©tuttb ba in bcn $)0l8fd^Iag 'nauf, bo broBcn arbeiten brei

bon meine ^uahn; bie möd^t' i l^oamfuad^en bort unb fd^aug'n,

ob V ifix @ad^ orbentli' mad^ent. SSor 62 ^a'^t ]&ab i felber

ba broben g'fd^citert."

Unb ebenfo ift e§ bei btn SWäbt^en mit ber SBod&famleit

ber SKutter; oft l&at mir bie alte 2)ü.mbadöbäuerin erjdilt, bofe

fie gar niemals ba§ ©efül^I gel^abt, aU tyh il^rc 2Kutter iemalS

fd^Iofe, aU ob ibr irgcnb ettoaä entgebcn lönne, „mir Äinber

baben allloeil g'moant, bie i§ 3^ag unb 9Ja(^t ouf'. 2Bie

fd^Iäfrig ift bamhm bie beutige Äinbersucbt — »ie eingefd^Iafen

ift ober aucb baS SSehJufetfein beffen, ber über aller 3ud&t als

gebietenbe Maäit ftebt, ba^ SBetoufetfci« ^otteS, unb bier bot

in ber 2^at bie Äird&e felbft mandb fcbloeren aJiifegriff begangen.

©ic überfab, ba% man bit religidfe ?UoIemiI, loic fie in

ben legten ;3obten überbanbnabm, auf Soften beS religiöfen

®cfüblS betreibt, unb ba% man bie loeltlid^c 3lutorität ni(bt

angreifen fann, obne äulefet bie eigene, geiftlitbe 2lutorität ju

fcbäbigcn. ®enn alleS, loaS on ^eborfam, an ©rgebenbeit,

on 5lutorität§gIouben gegen eine einzelne Dbrigfeit binlocg*

geftrittcn toirb, baS gebt bem gonjen SKenfd^en öerloren —
unb in bcr Xat liegen bie ®inge auf bem 2anbt fo, bofe fid^

bie tocltlicbcn unb geiftlidben SSebörben bereits in gleid^er SBcife

über ben aiütfgang ibrcS SlnfcbcnS bcllagcn. S)er Scitnerbauer

öort ^oint las olS SSorbereitung sum %obe bie ©(briften

Srnft JRenanS; föie toar bcr Sßann auf baS feltfome SSutb

gefommen? S)urdö eine fulminante $rcbigt, in ber ber Pfarrer

loiber baSfelbe gcläfiert '^attt; nun erft njolltc ber neugierige

2llte fcben, ob cS benn toirllicb fo arg fei, unb fanb, bafe ber*

felbe öiel gefdbeitcr fei, olS bcr Pfarrer beS Dorfes.

S)cr Beamte aber ifl ftbon öufecrlicb in ju lärglicbcr

©tcllung, um ju imjjonicrcn, unb gar niib^t feiten gilt bcr

Süttcl mcbr olS bcr 9iicbter. „(^cl* öerr Sanbricbter (flJradb ein

Säouer aus bcr i^cgenb üon SS.oIfratSbaufen) legen (S' fei a gutS



nifie'x-'] ._ '
;

• ^ .
..

.
, .._,„,^ .._ ,,. .-.i^-'.^; j'.-i,—,'.- - j --.; '^^ .-'T .'•'.: f^-'T *1'-*-T^.*»^T5'JWyS'-,

— 94 —
SSörtI für mid^ beim ^'rid^tSbietter ein, ba^ i böi fc^ulbige ©adö

nit ä'jQl^Ien Braud^." ^toei Stngellagtc, bie iuegcn SRouf^anbelg

borgeloben luaren, ftüräten [ofort, aU fie einonber anfid^tig

njurben, in (SJegenmart be§ Sflid&terS oufeinanber Io§, um il^re

55rü8elf§cnc fortjuj'eöen; ein brittcr au§ ber Siläbc öon 2ßaffer=»

bürg fd^oß im <Bifeung§foaIe ein 2;eräeroI ob unb erluiberte

ouf bie ijroge, luorum er gefd^offen babe, gonj rubig: „5)omit

bofe'S fdbnoUt, bomit'ä o biffel lufti hjerb." ©old^e S^jureni

bcr SSerlöilberung, folc^e S!Ki§ad&tung feiner Slutoritöt erlebt

ber Seomte mit eigenen Slugen; ift eine feiner (Sntfd^Iiefeungen

unbequem, fo fonn mon rafdö bo§ SSörtlein ^öun: „SSort nur,

ben bring i fd^o' in b' Rettung!"

®o§ olleS finb SSeif^jiele, bie un§ bie toirflid^c Soge be»»

rebter Ilor modEien, aU olle gelebrten 9ieflefionen ; foffcn h)ir

ober bie <Sod^e tiefer, bonn muffen luir ung gefteben: nur im
Seben be§ einseinen gibt eS Ungcred^tigleiten, bie btftorifd^e

©nttoidlung eineä S8otf3ftamme§ ift immer geredet. ®ie fennt

feine SBirlung obne Urfoc^e; oud& '^in ernten toir nur bie

Srüd^te eigener ©d^ulb. ©eit ^obröunberten ftonb ber SSeomte

eigentlid^ bem Seben be§ SSoIfeä fremb gegenüber, ftott mitten

brinnen, unb ber ^JSriefter tüor mebr beboc^t, bie SSillfäbrigfeit

bcr Seute oB ibr 6^emüt beronsusieben. Scfet erft, in ben

Seiten ertood&enben ©elbftgefübiS, lommt e§ bem SSoIfe jum
58ett)u6tfein, hioä bie olte, ongeftommte Slutoritot ibm fd^ulbig

blieb, nun föngt el felbft bo§ ©d^ulbigbleiben oii, ein Sng
ber Gntfrembung regt fidb, unb eine neue SKod^t fud&t $)crr ju

toerben über bie ©emüter — ber Beitgeifl.

Stm Sonbg'rid^t, bo ftebt ooner brunt,

„©0 - (fag'n f) bift bo, bu SSogobunb!"

2)er Sonbridfiter, ber fefet glei' ouf

®ie Stugenbriirn — unb mod^t o ©'fd^nouf,

©drangt fud^ltoilb ouf ben olten 9Ko', • .

„^u baft io bettelt!" fobrt cr'n o'.

„„S bab nit bettelt,"" fogt ber oo,

/,,/®ö§. ig nit tüobr, i bin io loo
"
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,,S5iü ftaab, bu Suber!" Mrt cr'n o', .

„Sa frcili' Bift a S3ctleImo', .

SBaä benn? — öaft auf bcr SSoabcni grafl?

2Bog Mt benn tan, wennft nit bettelt öaft?

.%a Broud^fS toa lange Ueberlegung —
OJ'rtd^täfdörcibcr, fdöreibcn ©' : „Sn ©rhjaguug,

Safe bex Befagtc ....
Slngeflogte ....
Gebettelt öot . . . .

Gebettelt bat ....
Unb btefer %at ....
Stucb geftänbig i§ . . .

."

„„S ban nit bettelt, aber g'luiß!""

„S3ift ftaab, bu Suber! S)a fd^augtä ber,

Se^t möd^t er aa no' laugnen, ber!

®'ricbt§f(breiber, fi^reib'n ©': (macb loa fo ®'fri6!)

Unb btefer 2^at auäi geftänbig iS,

©rbölt berfelbe brei Stag ^rreft,

3)6§ i§ für fo an ^«rl bö§ SBeft!

©cbreib'n ©' bic belannten ?J5arograffen,

®en (Si)i6buabn wolfn ma ba fdbo* ftraffcn."

ff tfS bab nit bettelt — g'toife i§'3 wabr!""

„SBifl ftaob, bu Suber! — SSaS nit gar!

Sefet fdbaugtä mir nur ben Äerl an,

Sefet fangt ber aa no' '3 Saugncn an,

%a bort fi' ja bo' alM auf.

©'rid^täbiencr — madben ©', fübr'n ©' ibn nauf!"

S)er oltc SScrhjaltcr bon fammerlob
®er fagt: „9Jiit ber ©clbfacb ba t§'ä a fo,

3'erfdbt limm i,

ÖÖIIfalrabi!

1 SBeibe.
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Unb no fimm toiebcr i,

Unb nad^l^er üntm nomal i,

ÖÖIIfafrabi!

Unb Tiad^l&cr limmt lang niy

Unb ob nod^l^er no' oaner fi,mmt unb b'ftclöt,^

S)ög looafe i no' nct"«.

Unb nun jum ©d^Iuffc unb su bcr Sragc: Sfl bic Su*
fünft fd^uöIoS biefer ©nttoicflung Jireiggegebcn? ®iBt cä leine

SDlodöt, bte bcrientgcn, bie hnr Öicr »alten fallen, gctoad^fcn

loäre? S23ir toollcn c3 ]&offcn.

3ebc (SntföidHung unb loärc [ic m>d& fo gclualtig, ift etloaS

SSßanbcIbareS, ift nur ein ©urd^gangSiJunft, aber nod& tool&nen

in ber SRcnfd^enbruft Äroftc, bic unmanbelBar unb unöcr*

»üftlicö finb, unb biefe muffen l&ier l&elfen. ®^ gibt cioige

aJläd&tc über ben SKöd^tcn ber Qtäl Äcinc l^iftorifd^e ©^jod&e,

unb l^ätte fie nodö fo loilb gcflürmt, l&at baä bernid&ten fönnen,

toaS h)ir ^flid^tgcfül&I nennen, leine Slebolution l^at nod^ bcn

SBert ber ©^rlid^feit entloertet, hjenn fie il^n aud& ju Seiten

]&erabgebrü(it; feine l^at eä ju l&inbcrn berntod^t, ba^ na^ ber

©d^ranfenlofigfeit ein S3ebürfni3 freiwilliger SSefd^ranfung fam,

unb naä) ben S^agen jügellofer iSrrcgt^cit eine ernflc innere

©infeör.

2)ieS GJefefe Juirb oud^ an unfercn S^agen feine ®ültigfeit

behJÖÖrcn; tt)ir aber bürfen bie öänbc nid^t müfeig in ben

©d^ofe legen, benn boIUiel&en muffen toir c§ feiber! 3)ie

Sb^IIc ber frül^cren Buftönbc, toenn man fie ühtx^aupt fo

nennen lüill, ift frcilid^ für immer bo^in, bic ftumme aiefig*

nation ift fort, mit lucld^cr ber gemeine iOlann bor Seiten

bic Saft feines SebenS trug, ober an il&re ©teile wirb ein behJU§teS

flarcS ®efü]&I treten, bafe man suerft ba ift, um feine $flid&t

ju tun, unb bann erft, um baä SeBcn ju genießen.

S)er Urfbrung beffen, toaä man öeutautagc bie fojialc

1 Unb tttoai Belontmt.

s Sie öetben ©ebid^te („©'ftdnbi'" unb „Sie ©elbfod^'") flnb ber Sommlung „Um
@unnatoenb" entnommen. „®ef. 0eb. in oi^erBa^r. Shtnbatt", 6. 888 unb 883.
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l^tagc nennt, lom bom Sanbe, fo paxabov bicS Hingen mag;
er lom ba^tx, bo| eine Unjal^I bon Gräften fid^ öon ber länb*

lid^cn Strbcit J^inlueg nad^ bm Otäbtcn jog, wo ba§ StngeBot

fidö bis jur Üeberöölferung unb bie StnflJtüdöe ber unteren

tiaffen fidö bi3 äur unerträglid&en ®enufefuit ftcigerten. Unferc

gefährliche ^olbbilbung tat baä übrige, fßom Sanbe l^er mu§
oud^ bie Teilung lommen — bort muffen oor allem wiebcr

gefunbe ßebenS* unb normale SIrbeitlOerl&oItniffe gefd^affen

»erben; bie Sanbbebölferung mu& mel^r aU ie ba^ natürlid^c

©cgengewid^t ttJiber jene ^uSfd^reitungen bilben, womit man
in ben grofeen ©tobten bie bürgerlid^e ©cfellfd^aft erfd^üttert.

2)a8u mu| jeber an feinem Seile mitl^elfen, am meiften

aber wirb ber gefunbe @inn bc3 SSoIfeg felber Seifen, beffcn

lefeter Äern bo(!^ gut unb unöerborben ifit, ba§ lann id& SÖnen
oerbürgcn. (Sr l^at bie jal^rl&unbertclange 2)rangfal überwunbcn

.unb wirb aud^ bie ®rangfal biefc§ ^ü^xie^nt^ befielen; er tft

burd^ ba§ Uebcrmafe be§ ®rudEe§ nid^t serftört worben unb wirb

wol^I oudö btt§ Uebermafe ber fjrei^^eit, wie er e§ momentan
bcfifet, ungefäl^rbet ertragen.

S)er ®auer l^t jum (Müd leinen ©inn für bo§ anormale,

für fo oerfd^robene Sßerpitniffe, wie fie gegenwärtig felbfl auf

ber länblid^en ©efellfd^aft laften, er i^at ein unleugbares S3e*

bürfniS für boS ©efunbe, ba^ Siiatürlid^e.

derjenige, ber tiefer in ba§ ßeben biefeS SSoIfeä hinein*

blidEt, wirb Slnseld^en genug entbedEen, ba^ ber gute ®runb nur

berfd^üttet, nid^t jerftört ift. Sd^ falö mit eigenen Singen einen

iungcn $)oIjfncdöt, ber bor ber 2;üre feines ärmlid&en S)aufeg

bie fd^weren ^Jagelfd^ul^e aussog, bamit ber ©d^Iaf feineS ÄinbeS

nid^t geftört Werbe; eine alte 93auerSfrau, bie ein frembeS Äinb

mit unfäglid^er SRül^e unb Siebe grofejog, unb ber id^ barüBer

eine 3lnerfennung auSf^ired^en wollte, erwibertc rul^ig, bafe fid^

baS bodö bon fclbfl berftc^e — „benn fd&aug'n ©', waS bött'

benn fo a m.rtb, wenn'S b'Sieb nit ]&ätt'?"i

SBo fold^e Büge möglid^ finb, ba ift ber f^omüienfinn nid^t

» Stieler ßiöt :^tet bie Ouettc ju feinen Beiben (Sebid^ten „Sa^oam" unb „3n bet

SBiegen" in ber ©amntlung „Um Sunnattenb" an. „®ef. ®eb. in oitxbcOit. SRunbart"
6. 968 unb 269.

Stielet, Silber au8 iBa^em. 7
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ücrlorcn gegongen, trofe ollcn Uebermuteä, loomit S3urf(^c unb

SWöbd^en öerlel^ren.

9ludö bo§ loilbeftc Äraftgefül&I !ann ba§ Sfied^tSgefül&t nid^t

böllig etbrüdEen. S(^ fa^ auf bem Zaxiiplai^ in ©rnunb einen

gefürd^teten 9laufboIb ftel^en, ber toel^rlo^ bie Slrme bor feinem

J&alberhJadöfenen Stngreifer finfen liefe, mit ben SSorten: „Seöt

i§ borbei mit meiner ganzen ^raft, i g'ft)ür'§ &i§ in bie fjinger

'nein, ba% i im Unrecht bin." Sin einem benad^barten Sifd^e

hjorb geftritten über bie Saft be3 ®ienen§, unb ber ©olbat,

ber Söflcr, ber ^ul^rmann — jeber meinte, ba& e§ h)o5I feinen

fc^Iimmeren $)erren gäbe, oI§ ben feinen. 2)a fjiradö ein alter

58ouer gelaffen: „Unb ber fc£)Iec^tefte bon otlen Ferren ig bod&

ber eigne öerr."

Unb fo fel&r aud^ leiber ber iJofitibc (^loube gefd^iDunbcn

ift, eine 5lrt bon religiöfem Bartgefül^I ift bod^ nod^ übrig, ha§

fid^ in entfd^eibenber ©tunbe oft unbetoufet regt. 3d& werbe

nie btn ©inbrudE bergeffen, al§ ein müber, trauriger SJienfdö

bon bem SSaIIfabrt§orte 93irlenftein in bie lärmenbe SSirt§=

ftubc äu 9^eu^au3 trat, unb einer ber übermütigften S3urfd^en

il&m entgegenrief: „2Sa§ ig'§? toai b'SKutter ®otteg nit ba^

l^oam?" ©ine lautlofe ©tille entftanb, feiner ttiieg mit berben

SSorten ben fjrebler surüdE, fonbern feine ©träfe war bie, ba^

er im ollgemeinen ©d^toeigen bie tiefe ^öefd^ämung erful^r, bie

il^m gebührte, fjeuerrot ging ber ©t)ötter bon banntn — unb

bann ging ba§ ©ef^räd^ rul^ig feinen ßJang — wir aber fragen,

in tbeld^em ftöbtifd^en Äofale wol^I eine 2;aftIofigfeit in fo taft*

. boller SBeife gerügt Worben toöre? ®a§ eben ift ber Unterfd^ieb

bon ©tabt unb Sanb: fo au§gelaffen aud^ ber öong ju berben

©d^erjen ift, fo finbet fid^ boä) faft niemals bort wirflid^e ^tu
bolitöt. ©in anbermal tool^nte id^ einem ^ef^jröd^e bei, wo bon

ben iai)lxtid)zn ©elbftmorben bie ^tbt war, bk man frül^er

im ba^rifd^cn S)od^Ianb fo gut tüie gor nid&t gefonnt l&otte ; jeber

gab eine onbere SlÄeinung ob, bis ein olter S3auer feine 83e=«

grünbung in ben folgenben fd^weren SSorten jufommenfafete

:

„©ie meinen ^alt, fie bctb'n fei' ©eel'."

S)o§ ift ber wo^re unb lefete 2[u§gang§t)unft jeber beffereu

Bufunft, bie © e e I e be§ SSptfeS^ nid^t etföa blofe im fird^Iid^en,
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oudö int menfd^Itd^en unb fulturgefd^d^tlid&en ©inne, muß loiebcr

toad^gerufen unb geläutert werben, unb an biefer ©eclc bc§

SSoIIeg mollen toir nid^t irre toerben, trofe oller Segler unb
©d^äben, bie fie l^eute berbunfeln.

®er fjonb öon ®eifte§= unb OemütSfraft, ber fid^ in einem

gefunben SSoIfStum hjä^renb eineS Sol^rtoufenbS angefammelt,

er ift in ber Zat ein uncrfdööDflid^eä ^aipital, bo3 hJol&I eine

ftarle, öorüberge^enbe SnonftJrud^nal^me ertrogen lonn, ol^nc

beSl^oIB sum S3anfrott ju führen.

2lBer ber SKitorBeit on biefem gro&en Biele, bo§ lonn id^

nur ouf0 bringenbfte toteber^olen, möge fi(^ feiner entiie^cn,

niic eng oud^ fein SSirfungifreig gemeffen fei, benfen ©ie nie^»

mal§, bofe e§ gleid^gültig ift, mie fid^ ba§ SSoIf enttoidEelt, benn

Wir oHc finb bog SSoII!
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V.

^(ter unb neuer Q5erfe^r im ba^rifi^en Äoc^knb.

(£§ ifl ein ftern§eller ößxBfloBcitb, unb foufenb fliegt bcr

3ug über bic iüelligen Fluren be3 ba^rifd^en SSortonbS. SSir

fafeen fd^hjcigcnb in ben roten Riffen; ber eine bcr öcrrcn njor

in Seuilletä neues ^vl^ bertieft „La veuve", ber onbere l^otte

bie Äölnifc^c 3citung loie eine große, J)at)ierne SReifebecfe öor

fid& ouggebreitet, unb ber britte fror unb fd^ob mißmutig ben

Sflegulator üon falt ouf loarm.

//S(^ ^offe, ba% bie Sintmer im öotel gereist finb," fjjrad^

er furj, löäl^renb er bie Heine Sigatette in S3ranb fcfete. „©etoife,

©riellcnj/' «rloiberte ber sweite, „mir ^aben ia öor ber 3lb*

fal&rt nodö telegraj)]&iert."

^a rief ber ©d^ffner mit louter ©timmc: „(Station <3o=>

unbfo; fünf SKinuten 3lufentl^It !" — Unb ^axt an ber ©ifcn*

bal&n ftanb mit öerfdölofenen $ferben, hjeld^c bic Olsten l^ingen,

bcr olte, gelbe ©tellnjagen, eine toal^re Strd^c^Zoal^ auf 9läbern^

loenn aurfj bie ^aare, bie barinnen fafeen, !aum toert fd^ienen,

mit fo obnormen SKitteln ber 3ufunft erl^alten ju loerben. '^aäi

reid^Iid^ it^n SKinuten geriet ba§ fd^ioanle ^a^tjeug in 93e*

tocgung; langfam ging eä bal^in burc^ ba^ hjcitgeflredfte ®orf,

too nur nod^ on cinjelnen tjenftem ein Sid^t glönjt. SSor bem

letzten öaufe rt)irb ein SBrotfad abgeloben, bann fnallt ber

Äutfd^er nodö einmal mit ber ^citfd^c, um bei ben ^ferben ju

fonflotieren, ba^ er ba ift, unb legt fid^ fd^Iafen in bie SdEe.

S)rinncn aber, im bunflen ?lJferd^ beg 2Bagen3, fifet ber öerr

93räumciftcr mit feinem riefigen Profil unb bie %xau SBirtin

mit einem gel&eimnisoollen Sorbe, jtoei SBauem, bie bie Wintere

> SaS 8ob ber alten ^oftlutfc^e unb be8 ©teütoagend fingt @ttelfr in ttagi^

fomifc^r SBeife in feinen „»eifebilbem" (1869, in neuer «uSgobe bei 9lb. »onj & (Jonil).,

Stuttgart, 1890), S. 17 unb 41.
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@(ie iidbm, toilpttn gefd^äftig mtteinattbei, unb ein btxtttt,

bem ber $ut tomüberf&IU, fd^natci^t bereits in getooltigen Sügen.

SSaS idö 3]^cn l&ier criöl&Ie, Hingt loic ein ©d&eri, unb

bodö ifi cä bic nadte SBirHid&leit, toic iti^ fie bor ad&t Siogen

exithtt, ober bic SaJirllidöIcit toirb l&ier iugleid^ ©timbol, bcnn

bie S5a]&nftation ba jcigt unä gcttiiffcrntafecn l^art ncbcneinanber

ben gongen i^genfa^, um hm eS fid^ l^nbelt/ baS ift in tinein

einjigcn S5ilbe ber SBed^cI öon altem unb neuem Sßtxlefyt.

Unb bcnnod^: über bem alten aSerleJ^t/ ben id& SÖncn ]&ict

fi^ilbern foll/ ftel^t nod^ ein älterer, itjcldöcn h»ir ]&eutjutagc

faft öergeffen l&aben. ®enn fid^erlidö lebt bei öielen bic SRcinung,

bafe unfer bc^rifd^cg öod^Ionb, toeld^cS bi§ in bie Icfetcn @kit£*

rationcn fo abgefc^ieben irar, in ben frül^rcn Sabrl&unbcrten

öollcnbs eine loilbc ©infamfeit gelocfen fei, too eigentlid^ nur

ber raufd^enbe SSinb über bit Säler bal^injog, unb too bie @onne
berabfab ouf ein SJoIfStum öoll raubeflcr, elementarer Äraft.

^Icid^hjobl ifi biefe ^orflellung öollfommen irrig, benn gerobe

unfer ba^rifdM S)od&Ionb jeigt un§ fd&on im früberen SOlittel*

alter eine Slcro fulturgcfd^idötlid^er SBIütc, Icbenbigen unb
geiftigen SSerfebrö, bie gerabesu mitbeftimmenb toirb für bie

$böfiognomie ber älteren bo^rifd^en (^efdbid^te.

©eben toir öon biefcr 2Iatfadöe auS, barm güebert fidb

ber ©toff, ben idb bicr Oor Sbncn bebanbeln mödbte, öon

fclbfi in brei grofee ^ruJ)J)en. @§ ftebt juerft ieneS farbige

Q^efdbidöt^bilb Oor un§ au§ ber Slütcseit be§ alten 9lcid^e3, too

ber SBeltüerfebr ätoifdöen ^eutfdblanb unb bem Orient burdb

unfere S3crgc ging, too bie jobtreid^en Älöfter beS ba^rifd^cn

S)odbIanb§ bie SKittcIiJunfte geiftigen SebcnS toaren, too ^aifcr

unb Surften monatelang in biefen ®auen $)of bidten, jagten

unb gafletcn.

SKit bem 17. Sabrbunbert aber berblaffen mebr unb mcbr
biefe garben; balb fiJüren toir aud^ f^itx jene tiefe SSerfümme*

rung, toeld^e ber breifeigjäbrige Ärieg über olleS beutfdbc SBefen

brad&te, unb julefet bit gonje Sfolierung, toeldbc jtoei 3abr*

bunberte lang baS Programm ber ba^rifc^en ©efdbidbte ju fein

fd^ien. S)er 3ufianb, ber bamit gefdbaffen tourbe, ba3 ©rgebniS

biefcr langen, inneren unb äußeren Stbgefdbicbenbcit, reidbt bcrcin
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Big in bic üorige Generation, hi§ in bie 3eit unferer eigenen

SSöter, unb fo ftel&t benn aU jiüciteä S3tlb ein länblidEicä ^b\)U

bor un§, bag üon ber SSelt nic^iS hjeife unb nid^tS toill.

®ann aber bricfit mit einmal feit ben fed^jiger ^afiitn bie

neue 3eit mit unlüiberftel^Iic^er (3ttoalt in bie§ fet^umfc^Ioffene

Gebiet.

©lement gegen ©lement öolläie^t fic^ aud^ l&icr ber Äam^jf,

unb ber Stuägleid^, eine '^lut öon neuen ^bttn unb ^^atfad^en,

bringt i)Iö6Ii(^ in bie0 ftille Seben, unb ein fjrembenftrom, ber

nacE> Siaufenben laiilt, ergießt fid^ über bag tröumerifd^c ^b^II.

Söie ein gel&eimeS iJrluibum, beffen man fidö nid^t mel^r ertoel^ren

!ann, gel^t e§ burdE) Sanb unb Seute, unb ba§ ift bie brüte

®^odöe, ba§ buntbeloegte, raftloS fid& loanbelnbe S3ilb be§ neuen

SSerIe]&r3.

Geftatten @ie mir nun, ba^ id^ mid^ jum cinjelnen

toenbt.

SSa§ bie l^iftorifd^e Seit betrifft unb bie 58ebeutung, toeld&e

bo§ ba^rifdEie öod^Ianb bamali für ben geiftigen unb fom*

meräiellen SSerlel&r befafe, fo liegen bie Grünbe l^ierfür fd^n in

bem hjenigen au§gefi)rodöen, hja§ idö mir tiorbin ansufül^ren

erlaubte, ©ie liegen barin, ba^ ebtn jene großen r^attoxtn,

loeldEie bomalg bie SCräger aller ßebenSblüte loaren, im ba^rifd^en

Öod^Ianb befonberS ergiebig b ertreten unb lolalifiert erfd^einen.

Sdö lann ia nid^t in§ ®etoiI gelten (benn ba§ rt)äre ber über*

reid&e ©toff eineS eigenen SSortrogS), aber Wenn ic^ S^nen
aud& nur bie 9Jamen S^egernfee, Söenebiftbeuren ober ßbicmfee

nenne, fo tt)iffen (Sie, ba^ ©ie bamit ebenfobiele ^flegeftötten

eines l^oc^geiftigen Seben§ baben. Unb nenne id^ bie 5TJamen

Joo]&enfc^h)angau, öobenmalbedf, S)obenafdöou, fo baben ©ie eben*

fobiele ©i^e alter, mäd^tiger Gelel&rrter, bic ibre 95eäiel^ungeit

unb ibren (Sinflufe über toeite ^Territorien erftredEten.

S)er britte mädbtige <Btanb aber, ber neben bem Stbel unb

bem Älerug bie Äultur be§ S!KitteIaIter§ trug — id^ meine ba§

58ürgertum ber freien ©tobte — , bitte stoar feine bireften ^ofi*

tionen im ba^rifd^en $)odE)Ianb, aber gleid^luobl griff er in ben

SSerfebr beSfelben am entfdbeibenbften ein, toeil fein ganjer

Raubet auf beffen SSegen ging. Unb alle biefe Elemente regten
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ftd& in rafllofer 9fiü5rtgfett, mit einem fd^öt)ferifd&en 3u9 in

her ©eele unb mit reid^en SOiitteln in ber $)anb.

Sin baB %ox bon Segernfee ipoäitt SBalter öon ber fßoQtU

iDcibe, üMÖi fjrauenlob sog bnrd^ unferc Bo^rifd^cn S3ergc, tt)ic

bieg erft in ben legten SSod^en au§ tirolifd^en 9?edönung§büd&ern

feftgeftellt hiorben ift. ®ie Icud&tcnben „Cannina burana", ba0

@rf)önftc, hjog fal^renbe ©d^ülcr gefungen l&aben, finb bol^eim

am Sufee ber SBenebiftenioanb.

Stber ntd^t nur ju bid^tcn unb ju geniefeen, aud^ in fd^affen

tterftonben biefe SKenfd^en; auf ollen (Gebieten, tno tuir ^iit"

bliden, finben föir eine !räftige SBetriebfomleit, bie nid^t ben

BufoII fd^alten läfet, fonbern ba§ ®efe& %n erforfd^en unb ben

Sßorteil äu toa^ren ftrebt. (So lüurbe Slgrilultur, ©emerbc unb

Öanbel betrieben, unb e§ ift gänjlid^ irrig, lüenn h)ir un§ ctrta

bie 3uftanbe jener Seit öollfornmen ^jrimitiö beulen. 3« ben

geh)oItigen ©alsioerfen be§ SSerd^teSgabener SanbeS j. S. loar

eine Snbuftrie enttoidfelt, toelcöe iaiixiiä) $)unberttoufeube bon

Rentnern ergab; jebeg sehnte ©d^iff, ba§ im 16. ^a^t^jnnbttt

butä) ?Uaffau fu^r, toar mit (Sd^ellenberger ©als beloben. Unb
ber Söergbou in ©d^lbaj, ber jloar nid^t auf botjrifd^em iBoben

lag, ober beffen ^Betrieb bod^ ouf§ engfte mit bo^rifd^en Snter*

effen öerlnü^jft toat, ergab in 137 ^a'^xtn 19 586 Rentner

Silber unb über eine SOlillion Beniner on Äui)fer. 2^oufenbe

öon ^na!pHn looren bobei befd^öftigt; bie flügger allein, hield^c

bie ^auJJtbeteiligten föaren, batten eine Beitlong eine Sobre§«

rente bon 200 000 ©ulben ou§ biefem SSefifee. 3Sie ber gonje

JReid^tum entbedEt lourbe, ift Sbnen biellcid^t belonnt; e3 toor

im 3obrc 1409, too ein luilber ©tier mit feinem öorn ben

SBergrofen oufrife unb bobei eine mäd^tige ©ilberober bloßlegte.

SludE) ber ©tonb ber fjif^jud^t 5. 5S., um nur eine beliebige

©inselbeit beröorju^eben, seigt un§ bie bobc ©tufe ber bo*

moligen Kultur unb ibreS SSerlebrS. @3 hjurben eigene 3ui^t*

ftuben, fogenonnte :3<^tbionotro:|jbien, gebolten, unb fd^on im
15. Sobrbunbert bebölfertc man bitten unb jenen S3ergfec mit

neuen Strien. ©0 ift un§ ein ouSfübrlid^er S3erid^t crbolten,

toic bie 9lenfen ou§ bem Äod^elfee in bm SSoId^enfee bcrbrod^t

hjurben, mittelft großer fjoffer, bie gonj mit ©eerofenblättcm
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av&ta!ptiitct loaren; ^önig @iegmunb lieg ftd^ gelegentlid^ eine

ÜJ^al^Ijeit bat)on iptt Stafette nad^ ^regburg öringen.

^er große $)anbel8iocg aöer lag im njcftlid&en Seit unfereS

£)o(i^Ianbe§ unb ging aber iUlittentualb unb $artenlird^en nad^

3^iroI. ©d^on feit 9lönieräeitcn hjar bie bortigc S)odöflra6c ein

©tüd bc3 SjeertoegeS bon STugSburg nad^ JBerona gcioefen, unb

biefc SBebeutung ift il^r aud^ burd^ä ganjc 3WittcIaIter berblicben.

3)er Änotenjjunft berfelben toar, töie ertoäbnt, SRittentüalb, bie

altt media silva, bie bid^t bor ben ^ebirgS^öffen lag, unb )t)o

unä fd^on früb^eitig eine nterfttjürbige Drganifation be3 Sßer*

febrS begegnet. 2Ber fo bicl mit fjremben §u tun bot, ber muß
bor oUem beS Sefen§ unb (Sd^reibenä lunbig fein, unb fo battc

benn fi^on im 12. unb 13. ^obrbunbert ber SKarft feine eigenen

©dbulmeifler. ^ie SSerfrad^tung ber ÄaufmannSgüter »ar ein

5!Wono<)oI, n)eld&e§ ber Innung ber bortigen gubrieutc, ber fo*

genannten „fRott", juftonb, unb ha bie ©trage für ben SSerfebr

fofl nidbt mebr ouSreid^te, fo tourbe 1407 audb nod^ eine 9lott*

fubr auf ber 3for errid^tet. ^eber ber SBeteiligtcn mugtc äh»ei

^lö%t an ber Sänbe liegen boben, bie bon „betätigten fjergen"

gcfübrt unb jobrlidb äloeimal rebibiert Würben; für bie ^auf^-

mannägüter felbfi ober toar ein grogeS SJlagosin am SBaffer

errid^tet, ba§ feinen eigenen £>üter batte.

S)ort lagen bie ©d^äfee, bie au§ Italien unb ber Sebantc

!amen, grogc ©ädfe mit ^würs unb Qdbe, mit ©übfrücbten

unb ©anb€lbol5, bor allem aber jobttofe fjoffcr mit Dcl unb
3Bein. 9Zadb ©üben bogegen ging ^acbener, Kölner unb ©pcbrer

2;ud^, SSeigbledö, SSilbfelle unb @ifen. ©rgoben fid^ ©treitig*

leiten in Scjug auf fjnbr unb Srcrtigung ber ^aufmannfd^aft,

fo entfdöieb bierübcr ein (Seridbt bon 12 ©d^öffen, ba^ fdbon

im 15. :3abrbunbert burd^ ben 93ifdöof bon ^reifing (ben Sanbeg*

berrn ber ©egenb) eingefe^t worben loar.

©einen ööbebunft aber erreid^te ber riefige SSerlebr be§

DrtcS erft, al§ ber grogc 93o5ener SKarlt, auf hjeld^em bie

beutfdben unb italienifd^en ^aufleute abredbneten, J)WfeIidb nadb

SDiittcnnjalb berlegt niurbc. (£§ toar bieS im Sobrc 1487 unb

ein ©treit, bei toeld^em (Sr^bersog ©iegmunb 130 benejianifd^e

Äaufteute in§ ©efängniS botte locrfen laffen, gab ben nadbflen
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anfloß fiktm; eilt toa^x^a^t internotiottalcS ScBen cnttoicfeltc

ficö nutt in bem Heilten, fclSübcrrofltcn »ergborf, ja, h)ct möd^tc

c2 ßlouBcn, bofe ber Ort fogar feinen Ghetto l^ottc!

©cöon im 15. Sol&rlöunbcrt toar eine eigene Qubcngaffe

in aKittennwIb ongcicgt itrorben, toic un3 S5aaber ^ erjäl&It, too^l

ein Unilum in ber ^Uurgcfd^id&te unfercg Öoörif^cn öodö»

lanbS. SRaftloä unb farbenl^cn toogtc fo bic3 SixeiBcn, lange

0lei5en öon ©aumijfcrbcn unb SSogen ftonben längS ber braunen

Säufer, an ber Sänbe (el^nten bie fjergen im ßobcngetoanb, mit

ber Scber om $ut, unb ]&od^ barüber ftanb ba§ grouc Äor*

toenbelgcbirg mit feinen grünen ©d^Iud^ten unb SBälbern.

®aö hjar ber alte SSerlelöt im Bo^rifd^en öod^Ianb, aber

aus bem gemaltigcn (Scfd^id^tSbilb fommen mir nun unüer*

merft immer mel^r in§ fd^eigenbe ^b^lt ©ine ^poäit mlU
üergcffcncr ©tille fommt jefet für Sol&rlöunberte über bieS fd^öne

£anb; ah unb ju blifet mol^I nod^ in erregter 3cit ein Qu"

fammcnl&ang biefeS oBgefd^iebenen SSoIlStumä mit ben grofeen

Strömungen ber BeitgcfdEiidötc auf — im SOjä^rigen Ärieg,

im Soi&te 1705 unb 1809 — ober bann ging bie lange ^a^u^»
reil^e toieber bal^in in lautlofer '3in^t.

Unb ollel gab biefer Sdul^e ißal&rung unb 9led^t. ®enn ttjcr

bie ^ulturgcfd^id^tc SSo^ernä loöl&renb ber legten jmei Sal^r*

Bunbertc lennt, ber meiß, mie biefelbc förmlid^ auf eine Sfo*

lierung be§ SSoIlSftammeä objielte, unb mer btn ©l&arafter

biefeS SSoIfS Icnnt, ber meife e§, mic ber le^tere mit feiner

fd^roffen, gefd^toffcnen Snbtüibuolität bicfcr :3foIierung entgegen*

lam. 3!)a§ übrige aber, lüa§ nid^t bie SKenfd^en taten, tat bie

92atur mit i^ren %tV\tn unb ^forften, bie toie eine trotzige SRauer

bie eigene SBelt üon ber SBelt beä großen ISerfc^rg trennten.

Unb biefer Sug meltfrember ©infamleit reid^t l^ercin bi§

in bie SJiitte unfereä eigenen ^afix^unbettS, aud& bie furjc

liberalifiercnbe 5tera SUlontgelog, tvo man förmtidö mit bem
SumaniämuS unb mit loSmotwIittfd&en Sbeen !ofettiertc, fonntc

nid^tS baron änbern. Sit ungeftörter ©tille ging bieS Scben
toeitcr, unb meber bie ©reigniffe, nod& frembe 9Kenfd^n bmnsten
eg aug feinem fletigen @«Ieife; ja, eS gab bamalS üBerl^uW

» «JaoDer Qfof., „g^roita ie9 SKarttea aRittentoalb", 1880.
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nod^ fo gut tote gar feine fjremben; ift eS bodö Belannt, toie.

in bcn äioanjiger ^a^xtn bie Äünfller ba$ „®ebirg" gewiffer*

maßen erft üon neuem entbedftcn. .S)amaI3 tüoren ienc Silber,

loie fic $eter ^efe, Älein unb SBürlel gemalt, noc^ eine SBirl«»

lid&feit, unb burd^ alle Seben^öerMItniffe ging ein iirimitiüer

3ng, ben n)ir l&eute gar nid^t mel&r faffen unb öieüeid^t aud^

nid^t mel^t ertragen lönnten.

.

®ie ganjc ©tra&e öon SCegernfec lief bamalS ^art am Söaffer

l^in unb toar begrenjt mit SBergifemeinnid^t, unb h)enn e§ bem
©ee einmal gefiel, fie für 8 3^age ju überfl)ülen, fo l^tte bie

SSel^örbc gegen biefeS SSor^aben ni(^t3 SBeitereä einjuioenben.

S)er Pfarrer unb ber Sanbrid^ter teilten fidö in bie oberfle

Qktt>alt, unb nadö il^nen lam ber SSirt. ®iefer aber franftc nod&

nid&t an foldö luanbelbarcn ^Begriffen, mie eä eine ©Jjeifelarte

ift, benn unerfdEiütterlid^ fefl ftanb ba§ 9Jienu biefer alten

fjirmen. ©in geberbett, in bem toir l&eute erftiden würben,

galt bamaB aU ein ^Uarabieä für mübe ©lieber; toer fal^ren

hjoltte, feJ3te fidö auf ben iJIofe ober auf einen ßeiterioagcn,

menn nid^t gerabe ber ©tellttjagen ging (äloeimal bie SSod^e) ; un§

mürbe e§ mol^I bie ©eele au§ bem Seibe ftofeen, aber aud^

bie ©eelen, irie fo mand^cS anbere, fafeen bamalg nodö üiel fefter.

SKit einer neibengtoerten SSerft)ätung, bit ber ©emütSrul^c

niemals äu nal^e trat, lamen alle S'Jad^ric^ten au§ ber ©tabt;

ba^ mörberifd^e SSort ber „Äurfe" niar nod^ unbelannt, unb

ber ^onentaler befaß nod^ feine gange »ud^tige Slutoritdt.

Sie Söriefe, bie etloa einliefen, unb ba§ Heine Dftaüblatt, ba§

man Leitung nannte, trug bie SSötin über Sanb; mar'S allju*

l^eißeS SBetter ober meit hinauf, bann gab fie e3 hjol^l audö

bem nöcEiften beften S3uben, bafe er eS im SSorübergel^cn an bem
betreffenben öaufe ablege. UnglaublidEie Singe lamen babei

äutage. ©o ift e§ eine Satfad^, ba^ ein Heiner, l^cmbörmeliger

JBauernburfdö meinem SSater einen ©elbbrief mit einer betrödöt*-

lidöen ©umme überbrad^te, bie ber Äönig bon ^annoöer für

ein SSilb gefanbt, unb bie biefer SSorläufer QUlp^an^ ganj

rul&ig brei 2^age in ber öofentafd^e umbertrug. SSie üiele

?l5ur8elbäume er injtoifd^en auf ben gemäbten SJÖiefen gefd^Iagen,

unb loie e§ fam, ba^ bieS $_alet fd^Iießlid^ nid^t auf einem
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^eutoagen be^joniert tourbe, foll lötet nidöt untcrfud^t loerbcn.

^Q§ SJlebtäinaltüefcn lag in ben öanben bc§ Saber§ ober

bc§ Sanborjtä, ber bei jeber ©iagnofe \}on ber „eingcfd^ffencn

©alle" fjjradö, ober gel^eimniäöoll baju fefetc: „^a ja, bö§ ig

l&ült fo a ©udöt." 2)onn nidften bte SBaucrn mit bcm ÄoDfe

unb fagten: „©icl&gft c3, ber fennt fic^ ou§." $)ier eine flcinc

«Probe berortig naiöen, örstlic^en Suf^Jrud^S:

®ic olte 9ZanbI, bie i§ frani,

'§ ganj ©'fid^t i§ fd^o' berfd^loonen,

2)ie l^at al§ toie a öoIäfu(^§ jabnt,

3'Ieöt laßt f an ®o!tor Idolen.

„D mei'/' l^at f g'fagt, „mit mir i§ g'feit,

S bin an alter ©döerben.

$)err S)o!tor, i glaub allehjcil,

$err S)oftor, i muafe fterben."

„„®e^ SKuaberl/'" l^at ber Soltor g'fagt,

„„©0 fei bo' nit fo bumm,
©d^aug, fterben mü&' ma allefamt,

ma' bringt'S bi' aa nit um.""i

(SJeriet aber ja einmal ein ?5rember mit einem bebenllidöcren

Sali in feine $)änbe, bann judEte er borhJurfäüoH bie Std&feln

unb brummte: „Sa toa§ tvat benn bö§? h)a§ fangen benn ©ie

ba an? — Sefet mad^en @' nur gleid^, ba^ Weiter !ommen!"
unb ber Oermeintlid^e moriturus falutierte unb fanb e3 geraten,

nad^ Münd^en jurüdfäufelören, benn bon SD^ünd^en lamen ja ba=

mal§ faft allein nodö bie fjremben. ö i n a u § aber !am bon
ben ©ingeborenen faft feiner, ha toat ba§ äu&erfle Slcifejiel,

ibie iä) eS fd^on frül^er einmol ertüä^nte, ba§ SKünd^ener Oltobcr«-

feft. ®ic einzigen, bie ctioaS bon ber SSelt gefeiten, ttjaren bie

©olbatcn au§ ben 9?aj)oIeonifdöen Kriegen, ober ber tiefe, lange

triebe, ber fie bann umgab, hjob aud^ um i^r ©rinnern feinen

©d^Ieier. @S loar fo fd^ön ba^eim, ba\ß niemanb bie Sufi ber*-

ft?ürte, fid^ bie SSelt ju befe^cn, e§ ging iebem leiblid^ gut

1 Sluä „SSeÜ'ä mi' freut!" („Som (Sterten"). „®ef. ®ei). in oöerbaljr. SBunb»
ort", S. 188.



',• i\ ft:v:r:»-^^^v^

— 108 —
genug, bag er fein (älüd gar nid^t braugen berfud^te, unb aU
einmal bcr junge SBitt öon ®munb in bcn breifeiger 3o]ören

nad^ bcr ©d^toei} ging, um SSiel^ j'u taufen unb jenen ©immen-
talcr ©d^Iag im ba^rifd^n S)odöIanb einjufu^rcn, beffen jn;äd&*

tige ßreujungen ioix ittt bort l^aben, ba toat tS ein allgemeineiS

©rftitunen, ja, fafl ein (Sntfe^en über bicfen tt)unbcrlid&en $lon.

@g gab, toie gefagt, nod^ gar leinen ^nlag, nod^ lein SSe«

bürfniä nod& bem SSerlel&r; bai toenige, toa§ man brandete,

hjurbe an Ort unb (Stelle erseugt ober bcri&anbelt; bie ^rrembcn

hjufeten e§ nod^ nid^t, toie fd^ön eä ba brinnen, unb bie SSauern

nod^ nid^t, toie gut e3 ba brau&en fei.

©0 mog c§ un§ föolöl l^eute fd^einen, aU wäre e§, bte3

S3auerniböII, ein red^t oereinfamteS, öerloilberteS unb armut«

bolleg S,tbtn geloefen, unb bod& lag in biefer ^erböeit foöiel

Öers, in i^rer ©infolt foöiel gefunber ©d^rffinn unb in jener

Slrmut tin (Slüdfägefül^I» ba§ nur bcr SKcnfd^ lennt, ber nid^tä

anbereg ttriü, aU er f)at. ®enn bie ©inl^ be§ SebenS ifl ^tn
etwas onbercS, aB bie ©umme ber Sebenägüter, unb über biefer

Sb^IIc, bie tüir beläd^eln, liegt §uglei^ eine Älarl&cit unb Äraft,

bie wir beneiben. S)ie roten ^Jelfen, bie ba bom ^^cnftcr f^ti"

nicbcrl^ingen, blübtcn fic nid^t lad^enber, aU all bie fremben
SBIumcn in ben bornelönten Härten? SBeld^c fjarbcnglut unb

wcld^cr tJrobfinn funMte burd^ biefe tiefte, wenn man sum
Sconl^arbgritt fid^ rüftete, ober wenn ber Srntegang burd& bie

Treiber jog, wenn bie Q^lodtn läuteten am blauen Äird^wei^*

morgen! SBo gab eä beim Xarii foldö joudöicnbcS SJoI!, wo
gab eö für bit 2trbeit eine SSerfftatt, wie ben l^ol&cn SBalb,

in bem ber Slytruf erfc^IIte, burd& ben ber Säger emijorftieg,

unb burc^ ben bie ©enncrin mit ibrer öerbe babinjog? — SSo

gab eg einen fjriebcn, wie ibn ber ÜJlann embfanb, ber in ber

^benblüblc auf feiner öau§banl fafe unb über bie buftigen

SSiefen babinfab, hi§ bcr lefete SSogelfang berftummte, bis bcr

SKonb binter ben fjclfcn beS SSenbelftcin bcrauflam, unb bcr

lefetc, ber borüberging, ibm fein „<^uat 3?ad&t" cntgcgctt*

rief?

Sludö ba§ liegt brinnen, in ber SlböIIe, bon ber wir ge»

f|)rod^en, unb bcr Sitte auf bcr öauibanf, bcr nicmoB übet
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bic iJelfcn feiner Jöcrgc l^inanSflcBIüft, er fic^t bod& mit f^rfcn

Shtflcn, tt»a§ tunb um i^n unb in il^m üorge^L ©d^tocigenb

fcl&rt er nun jurüdE in bic Stu6e, loo bic 2Kutter tbtn mit bcn

fd^mucfen 5;öd^tcrn fd^ilt, bofe fie geflern fo f<)ät öom Xonsc

Öeimgelel^rt. gu il^ren Betten fei'§ boä) 6effer geöjefen; ber Sitte

ober ertoibert gelaffcn: „®eV SOtuaber, fd^aug, »eil mit bie

otten So^t foöiel öon felöcr aufl^ört, brum moona mir Sitten

allttJcü, mir hjoar'n beffer, aU bie Sungen." 3)onn fommt ber

©olön mit offner 93ruft unb breitem ©d^ritt, auf ber gelodten

©tirn bcn grünen $ut mit bem ©amSbart, unb bie Weißen

Saline blitzen bei feinem lod^enbcn ©rufe.

„SSater, bift müb (ruft er htm Sitten äu, ber fi(ft bcl&oglid^

ouSgeftrerft), l^aft hjieber s'öiel g'arbcit 5eut. ®ib boc^ on fRüfi,

bvL braudöft e§ ja nit!"

Unb ber Sitte nidtt unb erioibert gelaffcn: ,^ orbeit nit

um an S,o^n, i arbeit um 'n 9lef|)eft." Slud^, boS lag brinnen

in ber Sb^IIe, öon ber toir gcfj)rod^en; nid^ gefd&Ioffen, nid^t

in§ S3reite, nur ing SCiefc gel^enb, toor ber ^ci§ bicfe§ SebenS

unb beburfte feiner ' Erweiterung, er trug feine SÄübfol unb

feine Sreube in fid^, unb barum war er fo gel^ärtct gegen bit

Slufeenwctt, er l^at feit uralten Ziagen bic unöerrüdEbarcn 3tele

feines 2)afein§ unb bit unbcrfiegbarcn SJJittct, um bieS 3id
5u erreid^cn. SSon ber übrigen SSelt lannte er nid^tS, unb

barum wollte er nid^tS öon ibr — e§ War in ber %at bie

gute, alte 3cit — ein SBort, baS fyilb ber <S>pott unb balb bic

©ebnfud^t gcfd^offen bat.

5Die§ Sbtjll freilid^ ift nun grünbtid^ öorfiber. ®cnn altcS

auf ©rben bat feine Bett, unb bic „gute, alte Bett" fclber ift

nidöt baöon aufgenommen, ©ine tiefe, gewoltigc Umwanblung
beginnt, weld^c bie SOlenfd&en unb ibrc ©cbanfen ju cinanbcr

äWingt; eine ^aft, bie ibren SScg burd^ ba§ Sonenaltc, unon=»

ta\thaxt ®cflein ber IJelfen finbet unb mit magnetifdber Gewalt

alles ©onberlebcn an fidö siebt, um e§ einsuglicbern in bcn

Bufammenbang mit bcn großen Strömungen unb ©trcbungen
be§ ©ansen. ©dbon feit 1848 fijürcn wir bie erflcn BudEungen;

aber e§ waren nur öereinjelte %unUn, bic ber Sturm jener

%aQt in bie S3crgeinfam!eit binauStrug, unb crft mk bcn
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fcd^äigcr Sagten, loo ganje 9lei5en in bem ^fügc ber alten

Drbnung jufommenbrod^en, begonn biefc öolle 9icugeftaltung

bcr beutfc^en SSerJ^ältniffe mit einer SRafd^^cit, mit einer Unab*

toenbbarfeit, bie tttoaä gataliftifd^eä an fid^ trug. @o lam baS

Sal&r 70 unb fd^uf eine neue SSelt, e§ fafete mit einem Sifen*

griff eine große 9Jation jufammen unb mad^te jur SSirflid^*

feit, Wa§ nod^ öor 3a^re§frift eine Segenbe toax. Einen fold^en

SfludE ber Seit fjjürt man audö im fernften, entlegenften SSinlel;

fo mand^er, ber biäl^er fein SSergborf !aum öerloffen, l^atte felber

tätigen 2^eil genommen an btn großen ©reigniffen; eine neue

Suft h)e§te nunmel^r öon ba brausen l^erein über bie S3erge§*

ätnnen, eine Suft, in ber ettooS öom ©aljlöaud^ ber 9^orbfee

unb öon ber ^erbl^eit ber öeibe lag, in ber man ben 3ufl

ber 2^atlraft, ber ©emeinfd^aft ffürte. Unb ob man ibn audö

l^ier unb bort nid^t f^jüren tu o 1

1

1 e , man mußte il^n fJjüren,

er felber lam ben SPlenfdEien entgegen, oud^ loenn fie il^m nid^t

entgcgcnfamcn.

$)odf) brob'n am SBerg, ba liegt a Bütten,

Um S)erb brennt 'g treuer in ber 9!Äitten,

2tm Stbenb iä unb off ig b' 2ür,

Stöoa ^oljlnec^t fifecn ba baoür,

'3)er oa fd^o' in bie ad^tj'ger ^a^t,

5S)er anber no' nit jioanä'ge gor.

Snt SSalb f(^Iagt no' a Sroffcl nac^,

Unb raufd^en ^örft an Stlmenbad^;

brob'n ^allt a (Sd^ufe ber über'n ®rat,

Unb na^ ig alleg loieber ftab.^

5)a limmt a ^agerburfcb Oorbei.

„SSer J)at benn g'fd^offen?" fragen f glei'.

®er ^agti fagt: „„$)eunt liegt nir bran,

aJiein'tloegen bat'g a SSilbfc^üfe tan

?tber an anbern ©dEiufe bat'g geben,

®er gang glei' auf a befferg Seben!

$>abtg eg fd^o' g'bört bon bera großen

1 S)ann. « Sttit.
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SKorbgfad^? — %m. Saifer l^abcn f fl'fdöoffcn

Ünb troffen! — ®r is gonj öerwunbt!""

„2Ba§?" fc^rett ber jung', ,An fo an öunb
®i6t'S oa? S)cr follt bei un^ ba fein,

^cm ferlöget i a§ ßeben ein!

®cn Jjatfet i mit oll ätooa ^anb
Unb iDurf i^n abi über '§ ®'rDonb!"i

S)er 911t' finniert unb fd^augt nur grofe

Unb legt bic ^änb ä'fomm auf ber ©d^ofe;

Ißa' löat er g'fagt: „„3 glaub'S no' taam —
9lm Äaifcr? SSie an alter S3oam

©0 ftcl&t er bort mit feiner Äron,

Unb bö§ ]&at i^m a ©eutfc^er ton!!

Sä bö§ a beutfdöe ©inigleit?

Bum ©toUfcin l&ab'n mir^ hjol^l no' ttjeit!""

'g loar grab ^ a $>oIäfned^t, ber fo rcbt'.

Ob'n glansen b'Stern; er rül^rt fi' net,

SJa' legt'r a ©c^eit inS fjeuer 'nein

„„Öcunt fc^Iaf'ma bo' fo balb ntt ein!""*

©0 toar benn ber fülle 3ouberIrei§ ber ©infamicit für

immer burd^brod^en, aud^ ber Sauer l^at fein Sithtn mel&r für

fid^, audö bie ftumme SBelt ber Serge ifl ^ineingerüdEt in ben

mäd^tigen Sufammenl^ang beutfd^en SebenS, in bie garenbe SSe*

loegung ber ^eifter, in ben ftrömenben SSerfel^r ber SKenfd^en.

Snnerl^alb ber jloei Sal^rjel^nte, bie feit bem fd^IeSttjig^oI*

fteinifd^en Kriege üon 1864 öergangen finb, ifl fafl bk ganse

i^ülle unferer mobernen Sulturmittel unb Sebengformen aud^

in unfer einfameS öod^Ianb gebrungen unb bort enbgültig

rejiijiert toorben, toenn ber juriftifd^e StuäbrudE geflattet ifl.

3)ie ©infül^tung üon ©ifcnba^n unb S^elegrajjl^, bie SKobili-

fierung be§ S5efifee§, bie ©ntwitflung üon ©anbei unb Snbuflrie,

bie rabilale SSeränberung be§ Unterrid^tS fallen in biefc Seit;

1 UeBer bie gfeBtoänbe. 2 SBir. » Slur.

*Mva „Um Sunnatoenb". „®e{. 65eb. in oiniaSjt. SJhtnbatt", S. 263.
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bic poliü'iäje Slgitotion beginnt, bcr ©emcinfinn fud^t nad& bcr

Sonn in bcr SSercinigung, unb über baS gonjc Qkhitt ^in er-

gießt fid^ allfornmerlidö ein ©trom öon öicicn taufcnb unb
taufenb fjremben. S)a3 ift ber n c u e SSerfe^r bcr S3crge.

(Sin ]&aftiger gicoHSmuä erfüllt bieg brittc 5BiIb, baS id&

bor :31&nen entrollen mufe; bic lofalcn iBefonbcröciten treten

nur mel^r fd^üd^tern, tcifc i^erüor, benn olleg foU womöglid^ fo

fein, n)ic onbergioo ; man 5at auf baS 3nbioibuenfic ocrjid^tet,

um toenigftenä loeltläufig ju fd&cinen, obloo^I mon c3 nod^

nid^t ift.

SBer jefet an einem Sunifeiertage in unfer ©od^Ianb fäl&rt,

bcr erlennt ba§ alte SBergborf laum mel&r, ba^ i^m öor breifeig

Sol&ren lieb geworben. (Sttt»a jtocitaufenb $affagierc loaren im
SBol^nsug, unb ctioa üiersig SBdgcn rollen jefet ouf bcr fonnigen

Soubfirafee ba^in — feine Scitcrrtagen, h)ic cl&cbcm, fonbcrn

breite Dmnibuffe, bebaglid^c Sonbauer, Phaetons, Victorias unb
h, la Daumont. ©alöiutcr aber feud^en bic fd^mercn fJourgonS

mit l^unbert ^ßaleten au§ ^jaraburg, Sci^jig unb SBcrIin, ber

flinfc SSeIo5it»cbift l&ufd^t auf feinem giabe öorüber im eleganten

buttlclblaucn SodEett, bann fommt eine Äolonne öon breifeig S^ou*

riflcn, „?tlt)enllubiftcn", bie l^intercinanbcr cinbcrjielöcn mit

lebenögcfälötlidöen SergftödEen unb nid^t biel befferen Noblem,
o^ne @orge unb ol^nc ^embfragen. Unb ah unb iu bielleid^t

einmal ein S3oucr mit feinem Äül&Iein.

61^ man fid^'S berfiel&t, ijl mon fd^on ba, aber baS alte

SBirtg^ÄUg ifi sum „öotcl" gcttwrben, unb aud^ ber oltc Bt*

fifeer ift fd^n lange fort. 3u bcn ad^t fjrembenjimmern öon
el^ebem touxbtn ad^tjig l^insugebaut, aber aud^ bon biefen ift

!eine§ }u l^abcn, toenn man nid^t oorl^er beflellt l^t, benn bie

„Harmonie" l^ält beute ibr ©tiftungäfeft. „2tber im 9iod^bor*

botet mufe eS bod^ $Ia^ geben, totnn man bieg breifiddige

Ungcbeuer betrodbtet?"

„SSicIIeidbt — allein Sic lucrben laum fd^Iofcn Mnncn,
öjcil ein ©tubententor^>3 bafelbft beute nad^t ÄommerS 5alt."

Unb ba^ alles fagt unS bcr SSßirt mit einem ^d^fcljudfen, bag

beg öotelg „SSier i^abrcgjciten" hjürbig Wäre, wäl^renb feine

S)anbc ein ipaax 5)ei)efdöen äcrlnittcm unb feine Slugcn unjlct
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fud^cn, loo benn bit ©rtroiJofl btS ®rofcn ©ounbfo bleibt, ber

bie ätoei ©rffalonS mit ber SSeranba beftellt f)at? 2tn bem Keinen

Singer blifet ein fd&moler 9ling mit brct bunten ©teinen, ber

(Scheitel ift tabelloS unb ber bunfle Qie^rocf fo elegant wie

olleä, hjog SSan $)ee§ gefertigt. D, lann man e§ nod^ al&nen,

bo§ j&ier öor breißig Sagten ein SBirt in ©emböimeln ftanb,

ber bödöftenä einen ©cölagring om fjingcr trug unb ouf bie

iJrage, ob nocb $Ia6 fei, mit bem ®aumen nadö innen jeigte:

„S)a gebts eini!"

2ludb ba brinnen fiebt e§ jefet onberS aui, aU ebebcni, too

man im S>au§gong bödbftenS ein ipaat aufgerollte Säffer unb

einen Inurrenben ^angbunb fanb. Scfet bangt alleS ooll bunter

^lalate, Aorten unb Panoramen; biet tüirb ein Sponsert für

ben Slbenb angejeigt, bort flattert ein roter S^beaterjettel unb

baneben am fdbwaräen Oitterbrett bit 2Injeige bon ein Jiaar

3tDang§l>erfleigerungen, bie nädbfte SBodbe fo nebenber geben. Snt

Öintergrunbe be§ ®angc§ aber fcbaut bisweilen ein neugieriger

Äoijf mit weißer 5D?üöe öor, ba§ ifl ber Äücbencbef, unb in

feiner SKiene liegt ein ©elbflgefübl, als ob er Srillat^Sabarinä ^

SBort berftünbe: „®er Äodb fann gebübet werben, ber S5rat=»

fünftler ober wirb geboren." tjtcilidb — 120 ®äfle finb beute

on ber Table d'höte, unb e§ gibt ©eefifdbe, bie üon ©eefte»

münbe in bireltem SSerfanb bierber lommen; audb fie waren in

ben i^ourgonS, benen wir begegnet finb. 3)ie ©ee muß geben,

Wo§ ber ©ee nid&t mebr befifet, felbft biS ouf biefen fltummen

Slrtilel erftredEt fidb ber Sluätouftb . swifdben 9iorb unb ©üb unb
bie S)cöife „SSom Srelä äum SD'ieer". Sum. ®effcrt ober gibt c§

®efrorene§, boS ber neugegrünbetc Äonbitor über ber ©trofee

liefert; früber war bier nidbtä gefroren, al§ etwa bie ©trofec

felber unb bie @i§jopfen am ®adbc.

3m unteren ©t)eifefaal wirb h, la carte gef^ieifl; bicr fam*

mein fid& öor ollem bie Souriflen, bie mit jerriffcnen ©tiefein

über bie S3erge lommen ober (Sile boben mit ibrer SJZoblseit,

bier ift bie S3örfe ber Rubrer, ber ©dbiffer, ber Sietourwagen ufw.

2lber outb bier — ift — chic; e§ tut mir leib, ba% iä)

1 «nt^elme SJriOot-Sobarin (1755—1826), franj. ©c^riftftenet, Serl^errlic^er ber

lofelfreuben.

Stielet, Silber aus Saqern. g
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bicä frcmbe 3Bort nid^t meiben fann. S)tc Iloffifd^c $eriobc

jener ®robl&eit, Wo man feine „^alht" belam, [onbecn loattcn

mußte, bis man eine SOJafe broud&en lonnte, ifl längfl übet*

»Dunben.

3 limm ouf b'?Joft 'nein: „®uot'u Slb'n',

St ftifd&e $>olbc möclit i Wn/'
„„aSa§?"" fagt bie tellnerin unb gc^t,

„,,Sl ^albe — fd^aamen ©' Sl^no net?

2)a roar i nit jum fjafe be^ältjegen,

3'erft märten S', bis ©' a (SJanse mögen/'" ^

S)ic SSeinlarte loeift einige sttjanjig SKarlen auf, unb bie Äcll-

nerin, bei ber man ein ©cönifeel beftellt, fragt öerbinblid^fl:

„SSünfd^n ©ie eS jjaniert?"

®a§ hjobltuenbe ©efü^I, ba% e§ im ba^rifc^en SSirtSbouS

feine ©tanbeSunterfd^iebe gibt, ba6 bo einer bebaglidö neben

bem anberen fifet, ba§ l&ot fic^ luenigftenS gottlob nod^ erhalten.

SlUeS gebt am ©onntag aufä 2anb, unb hjie man fidö ber

räumlid^en Entfernung nidEit mel&r belüufet ift, fo ift man
ficb ber ftänbifd&en, fosialen Entfernung n o (^ nid^t bettjufet, bie

fdböne Sofung aller S[ßenfcöenfreunbe, ,M^^n unb leben laffen",

bel&errfdöt toenigftenS in SSaQern nodö un§ alle. S)a fifet am
runben 2^ifdf) ber ?lJräfibent mit feinen Söd^tern, babtiiter ein

^aar fd^mude Dffijiere im fommertid^en 3iöil unb, 9lüden an

0lüdEen, ber ©emeinbefdbreiber be§ ®orfeS, ber Äaminfebrer

unb ber ©döneibermeifter. ®ag erft, ic^ meine nid&t nur bie

SDt a f f e ber iJremben, fonbern aud& ibre 9K i f et) u n g , ifl ber

neue SSerfebr ber Söergc. ^n ber Wlittt be§ 3immer§ ftebt ein

SSillarb, auf bem ber öerr 2lt)otbcfer unb ber $>crr Sierarst

eine Äaramboljjartie fjjielen, öor ba§ fleine $iano aber, bai

in ber EdEe fielet, fefet fid& ber öerr fieutnant nieber unb fd^Iägt

einen SBalser an.

„^Bringen ©ie mir bie 3eitung," murmelt ein QJticSgram

in ber (SdEe, nnb ber eilige Kellner legt bie 5tIIgemeitte, baS

SBerliner SCageblott unb bie 9Jeue ^xtit treffe bor ibm nieber.

S)aä alles loirb gierig Derf^Iungen, benn aud^ ber 3eitung§*

1 ?lu8„$a6t'8o@d6neü)?" („Sie$a»e"). „®ef. ®eb.inoBerBa^t.aRutibart'',@.«06.
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tiger gtU dufS 2anb, unb tüentt er ju (&nht ift mit Berlin

unb 2Bien, bann fommt erfi bo§ Sofolölatt be§ DrteS on bie

Sleil&c. Unb baS Sofalblott, eg ifl für unS öiellcid&t bog inter*

effontefte öon allen, benn bcr ganje SSanbcI ber 3cit fiJicflelt

fid& in feinen engbrüftigen ©Jjaltcn. SJorne flehen bie 3ladi^

ri(^tcn, bie loir öor a^t Zagtn in ben übrigen Mäütxn ge=«

lefen, unb rüdtoörtg finben loir bie fjrembenlifte mit öcrbrutftcn

(Snglänbern, migberftanbenen diuffen unb jal^IIofen Mafien aug

allen beutfd^en ßanben. %uä) ein ^euiMcton ifl ha, aber cg

l^onbelt über ben „Umgang mit ©Icfantcn" (id^ jitierc toörtlid^

aug bem 2!egernfeer „©eegeift'O/ ohtooU bielleid^t öorl&cr noäi

anbere Umgangsformen su crlebigen toären. ^Rid^t minber Ie]&r=>

rcidö ifl ber Snferatenteil, ber eigentlidö am fd^tagenbflen bag

i^neinanbermad^fen bon @tabt unb £anb bttunbtt. ^a finb

SSörfenfontorg em^jfol^Ien unb ^Berliner Äonferöen, unb etmo

äel^nmal fanb iä) ein S^ferat beg ^nf)alt§, ba% mon fid& für

ben SJerfe^r mit btn oftirtbifd&en ©«ttKiffem boä) am beflcn on
bie %ixma N. N. hjenbe. Bugleid^ ober finben mir, ba% om
©onntog ber „©cloerbeöerein", am SKontog bcr „Slljjcnüerein"

unb am ©icngtog ber „SSerfdöönerunggöcrein" feine ©ifeung

l^olt, unb gerabc bog ift' ein üöllig neueg ©tement im lönb*'

lid&en Seben. S)enn ber bo^rifd^e Söouer ift öon S>aug aug ber

gefd^toorene ^dnb jeber SSereinigung, er ift eine obgefd^Ioffenc,

tief inbiöibuclle, folitore iJiatur, unb bie 3^atfad^e, bo| fold&e

SSereine entftel&en unb t)roftiericren lönnen, jeigt am flarflen,

toie fel&r ber SSauer fd^on jum S3urgcr geworben ift.

S)ann fielet ferner im Slnseigblatt, ba% am ©onncrgtog

Sl&eater ifl, „einl^eimifd^e Dilettanten" Wollen ben „öerrgott*

fd^nifeer"^ geben unb bog ©rträgnig einem milbcn 3tocdE »ib*

men, felbft ber 3ufaö ift nid^t oergeffen, bofe ber SBo^Itatig*

leit leine ©d^ranfcn gefegt finb.

Sdö l^be nun mel^rerc folc^er SSorflellungen gefeben, unb
id^ geflebc, ba% fic nid^t nur bortrefflid^, fonbem gcrobesu

brillant »aren. ®ie Jjlaftifd^c traft, ber lünftlcrifdöc ©inn,

bcr unbetDufet in unferm Säergbolf lebt, ifl ja belannt, unb bie

Seute broudöen eigentlid^ nur fidö felber ju fjjielen, ober wog

1 SelonnteS 0e6itgeft&d bott Qktngl^ofer unb 9ieuert.
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gcl^ört basu an SBeltläufigfeit, bi3 ein 58auer fid^ fclber fljielcn

fann! S^ocö ift bie Seit nid^t alljuterne, hjo bcr iBauer, ber

auf bie ©c^ranne fom unb fidö abcnbS in§ $)oft]öeater oetirrtc,

bem iJrans SKoor entgegcnbrüllte : „SReifet il^n runter", wo i^m

bie gonje ^uf)m noä) aU bare SSirflii^feit erfd^ien, unb iefet

\pkit eine 93ouernmogb bie erfte SHoIle öor ^Srinjen unb ^rin»»

Seffinnen, üor ©el&eimröten unb ^rofefforen, üor iBerlincrn

unb iBrentenfern, bie alle gleidömägig entjüdEt finb! ©Jjüren

©ie eä, tvaS für ein geiftiger SSerfebr, ma§ für ein menfdöUrf)er

2lu§taufdti ba^u geborte, beüor bieä möglicb föar?

Gegenüber bom SBirt§bau§, too man Sweater f^ielt, ift bcr

SBudöbinber unb ber $botograi)b. S3ud£)binber ober SBud^bönbler,

ba§ toirb ba brausen nod^ nicbt fo genau genommen, benn

beibe bienen ja ber Siteratur. (S§ gefd^iebt bie§ bor allem

burdö eine Scil&bibliotlöel, in ber man bie fonberbarften 9'?acfibar==

fdbaften erlebt, ^ßaul be KodE unb bie „©tunben ber 5tnbadbt"

finb ba beifammen; bier ein S3anb ©erüinuä unb jmei SBönbc

ßafonoba — man muß fid& benfen „lönblid^, fittlidb".

5)er ^^otoQxap^ aber bat einen großen haften auSgeböngt,

benn er rei)rclfentiert bie Äunft, wie ber SBud^binber bie Sitera«

tur, unb beibe finb audb im bäuerlidöen 2zhtn nid^t mebr ent»-

bebrlid^. SDlit fonntäglidöem ©elbftgefübl fd^auen bie $>onora='

tioren beS Drteä f)itx auf un§ berab. ®ie fdbönften S3auern='

mäbd^en fteben elegifdö an einen Söaumftamm gelebnt, ber große

^unb be§ öerrn 2lffeffor5 unb ber neue ©d^immel be§ $)errn SSer^«

föalterä bürfen aucb nic^t feblen bei biefem SflenbejOouS unter

®Ia3 unb 9ia!^men. daneben aber finben loir sablrcid^e @tabt=»

figuren, bie fidö im „^oftüm" f)ahtn i)botograt>bieren laffen,

unb beren magfierte (SJefid^ter gans oerllärt finb über ben ©ffelt,

ben fie mad^en. S)enn e§ ift leiber luabr, Iraä mir einmal

ein 83auer fagtc: „SSenn ma' ie^t oan in Äniel^ofen fielet/ na'

ig'3 gans g'toiß o ©tabtfradf."

5)icfc ^Uaffion, fein konterfei su ertoirfen unb ju üergebcn,

ifl ungebeuer be^eicbnenb für unfere 3eit, ioeil ba3 gansc S8e*

bürfniS, etloag äu rebräfentieren, tttoa^ gleid^sufel&cn (wie

ba§ triöiale, aber fd^Iagenbe 2Sort beißt), fid^ barin auSJjrägt.

Sebeä SJJiebei ober Sifei auf ber 5llm ^at jefet bie '^^otOQvap^it
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öon i^iTcm ©d^ö am „©tnegcr' ftcdCctt, unb frei ben l&CTTfd&cnbcn

®ej)fIogen^eitcn lann c§ üiclleid&t halb ein 3K6um geben, ©in

ipaax öaugfreunbc, SBrübcr, SfJad^barn unb bgl. ge^en geluö^n-

liä) brein.

©olltc man glauben, bo| in bemfelben Drt nod^ öor

10 Sabren ein SKobd^en jum $botograt)bcn fam unb auf

bie Sfrage, ob fie ein SSruftbilb ober ein Änieftüd Wolle,

fd^üd^tcrn erioiberte: „^a, am liebften loär'S mit frcili fd&o',

h)enn bcr Äoijf aud^ babei toatW
Unb toit biefe 9!Robe, fo ift aud^ eine ganje Süeil^e moberner

SScrgnügungen, Sebürfniffe, ^affionen auf§ Sanb gefommen,

bic ebebem bal SDionotJoI ber ©tobte hJaren. 3d& garantiere

Sbnen, ba% öor 25 Sabren hin SSouer baB SBort „SSall"

üerftanb; man fogte „bßuf ift SCanj" ober „bcunt i§ SKufi"',

jeöt ift ©d^üfeenball, SSeteranenboII, ja fogar „^rüglerball",

ben bic fjubrleute unb^utfd^er be§ Drtcä bauten. Unb aU iä)

neulidö öon ®munb lanbetn fubr, ba bielt bcr ©tcllttjagcnlutfd^cr

motu proprio om SSirtibauS unb fagte: „Scfet geb'n mer nauf,

benn beut i§ 5]&rügIerbaII, ba g'bör'n ©ie a berju, öerr Softer".

SBa§ ein ©dölittfd^ub fei, baöon bcttte man nodb im ^a^xt

1860 laum eine Slbnung in ben meifiten Steilen unfereä ©ebirgS,

unb aB idö in bem genonnten Sobrc ouf bem blanlen ©tobi

über einen unferer Sergfeen binfauftc, faben mid^ bie Scute

fürlDobr n)ie einen leibbaftigen Sansbören an. Scfet finb fie felbcr

fo Hug getoorben, ba^ bie Sauernfinber bon SSieSfee auf

©d^Iittfd^uben sur ©d^ule fommen, fie ^ahen im fojjf nod^

ein febr unbollftänbigeg StliJbobet, ober an btn Süfeen bie

ed^ten $)alifar. ®onäe 3ügc üon SIKünd^nern fobren binciu§,

tüenn in ben Bettungen bie S)ej)efd^e ftebt, bofe ber ©d^Iierfee

ober bcr Siegernfee gcflcrn noc^tS gefroren ifl; unb e§ loerbcn

SSettfobrten auf bem (Sife bcranfloltct, aU ob man auf bcr

9louffeauinfcI in SScrlin toäre.

Sei einer SBclt, too foöicl bineinfommt, muß fd^Iicfelidö

bod^ bcr eine unb ber anbcre oucb ein toenig binciuSfommen. ©o
bot benn oud^ bcr SSoucr allmoblidb ba§ begonnen, JooS ibm
anfangs bo§ SSerboötcfie War — boS 9leifcn, er fobrt nad^

SKünd^en, felbft »enn eS nid^t Dltober ift, er fäbrt jur Siier-
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öuSftcIIung nad^ ^amhutQ unb Bcnüt^t gor fleißig bic (Sifeit*

6a]&n, bic er wcilonb fo oft öerfj)ottet l&at. Stuf ber Ileinen

©trede üon ©d^oftlodö nac^ ©munb finb in 8 9Ronotcn foft

25 000 SSilletS III. Älaffe öerfouft loorben, unb loenn baüon

fettfl 10 000 ouf ben fjrembenöerfe^r gcred^net »erben, fo

bleiben immer nod^ 15000 ben SBaucrn. ^a, bic lefetcrcn finb

fd^on fo weit, ba^ fie ben obligaten 9left)cft öor ber Sofomotiüe

fafl öcrioren l^oben; iä) l^örtc mit meinen eigenen D^ren einen

58urfdöen fogen, alg ber 3ug in ©d^aftlod^ feicrlid^ einful&r:

„©iel&gft'n, iefet limmt er, ber (Sierloufler oon 2:dlj."

©in fjlofemeifier au^ Senggricg, ber cl^ebem mit naffcn

©tiefctn in SKünd^cn eng Sonb ftieg, erjöl&Itc mir nculid^,

ba% er in SSien eingetroffen fei, unb ba% i^n ber fjialer, in

ben er einftieg, entfc&Iid^ übernommen l^obe. „3 ^ab' mi' mit

fo an g'toöl&nlid^en 5!Renfd^en nit ftrciten mollen, i ^ab' il^m

bloß g'fagt — fal&rcn ©' auf bic ^ßolisci!"

©in anbcrer loar bi§ ^Jea^jcl gefommen, boS toar ein lool^^

bel^fibiger SBirt, aber nid^t immer reid^t ber SSerflonb ber 9ieife

fo loeit mie t&r Si^h benn alg i^n bie ^amcraben frogten, ob

er benn aud^ bm SBcfub gefe^cn unb loie ber eigentlich auS^"

fd&aue, ba erwiberte er feufjenb : „Sa mein Oott, grofe ii er, unb

allmeil gel^t ber SRauc^ loeg, grab wie a SSräu^auä fc^augt er au§."

Sm felben SKafee ober, mie ber 5?erfonenöerfe]^r, ifi auc^

ber SSerlel^r ber ®üter unb bcä öanbelg geJood&fen. 3dö borf

Sinnen bicr ja nid^t eine (Stotifiil geben mit il^tcn trodtenen

Biffem, ober toenn ©ie felber einmol burd^ unfere SBcrge fol^rcn,

bonn fd^auen ©ie fid^ bie Sogerjjläöe an, toeld^e bie %ixma

©teinbeife in SBronnenburg ober ©d^ulömad^cr ouS föln in

©d^aftlodö crrid^tet l^at, unb ©ie werben e§ fjjüren, wog für

ein ©trom oon Jpob unb ®ut olltäglid^ l^inüber unb l^erüber

gebt. @ine Unjobl öon fjobrifen finb wäbrenb bc3 Icötcn Sal^r*

äcbntg im botirifd^en ^odEiIonb entftonben, ^o^ner, Bement,

®Ia§ unb Äolölen werben Jjrobuäicrt, unb immer wirft fid^ bk
fjinbigicit ber 3Kcnfd&cn nod^ auf neue ^bietc, wenn id^ nur

ä. 83. an bie ^ISetroIeumbol^rung in S^egcmfee erinnern borf.

^ber felbft im Ileinften jeigt fic^ biefe Erweiterung beg

Scrfel^rg: ouf bem Äaltenbrunncrl^of liegen bie fertigen Äiftd^cn
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mit gcbrurftcn Slbreffen, unb bie 5Buttcr, bic bort gefertigt

hJirb, ifl morgen Bei öcrrn ^axtmann in ^cSbcn, bei S)erm

Sel^mann in ^Berlin unb bei ^crrn 9Zaumonn in^amhutq. ^6i

felbft lann leine mel^r befommcn, bcr ganjc SJorrat ifl „bcflellt".

3a, im bergongenen Sol&re ifl t§ mir begegnet, bo6 iä) einen

©traufe bon 2lI|)enrofen mit nad^ öaufc nel^men hjollte, unb

bafe bit SBöucrin, bie fie feill^ielt, mir erflärte: „^a bie lann

i nimmer l&ergeb'n, bie fan fd^o' berflellt — naäi S3crlin."

SWit bem rieftgen Umfd^loung be§ SSerfe^rS gel&t natürlid^

oudö ein OoIIer Umfd^toung aller ?ßreifc S>onb in ^onb; aud^

l^ier l^t b<i§ Sanb fid^ bcr ©tobt genähert, ja, e§ fül&It fogar

ben ©^rgeij, bie ©tobt ju übertreffen. ®er öauäl^olt in ben

eleganten Orten unfere^ @e6irge§ ift genau um ein ®rittcil

teurer aU in ber ©tabt, unb man i^at für ben töglid&en ßeben§=«

bebarf ganj offen brei klaffen, einen mäßigen ^rci§, ben bie

©ingeborenen jal^Ien, einen ^weiten, ben bie gremben erlegen,

hjel(^e ftönbige ©üftc ober £>au§befiöer finb, unb bonn bie

?|?reife für bie ööllig ?5remben, für bie ?]ßaffonten.

3um ©ntgelt bafür l^at fid^ freilid^ aud^ eine geioiffe Äulant"

l^eit entftidfelt, bie mon frül&er nid^t fonnte; ber Ttann, ben man
einft ben „Äramer" ^iefe, toed^felt jefet rumonifd^e ^uJJonS mit

ber größten ©emütärul^e; aber bie Äel^rfeite lommt immer
tüieber — ber ungemeffene Slnfjjrud^ an§ Sebcn, bie fabcl*

l^afte Sluänü^ung ber ©tunbc unb ber ©elegenl&eit. Sin Äutfd^er,

bem idf) SSorioürfe mad^te, ba^ er für eine fo furje fja^rt

24 SKarf öerlange, erloiberte mir: „@on' ©' froö, ba^^^ feine

©ulben me^r gibt, fonft foftet'ä 24 ©ulben", unb ein öauglncd^t

fd^üttelte ben Äo|)f, al§ bie ©Ejellens baoonful&r, ol^ne in bie

Safd^e äu greifen, unb meinte: „9Jii' »junbert'g nur, wie ber fo

l^odö auffi lemma i§, toenn ber boi^ nirgenb foa JIrtnIgelb gibt."

©0 liegt benn auf allen ©ebieten, too toix nur bie ^ugen
l^inlDenben, eine anbere, eine neue 3BeIt bor un3; id^ felber

lonnte S^nen ja nur einjelneS bieten im 9la]&men biefer engen

©tunbe, aber aud^ au3 bem toenigen l&aben Sic tool^I ben

ganjen ©egenfa^ entnommen smifc^ einft unb jcfet, smifd^
oltem unb neuem SSerlel^r.

%ex ©runbgebanfe, ber felbfl aud^ burd^ bie flillen 2:äler
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unfercr Söergc jirömt, — er Reifet 6galit6. ®ic Tltniäitn

fennen ja baä SSort nid&t, aber bai GJefül&I, benn alleä

©treben ift barouf gerichtet, bie ®Ieicö&eit, ober ric^tigct ben

2tuggleic^, mit ber mobctnen SSelt äu finben. Egalitö — fie

f)at bit Seit öcrbrongt, benn [ie gibt oHeä äu jebct S^it> h)a§

fonft au ben SSedbfel ber Sa^regseitcn gebunben toat; fie ^at

ben 9t a u m üerbrängt, benn fie ftellt Söürgertum unb SSauern»"

tum l^art uebeneinanber auf biefelbe ©c^olle unb mifd^t il^t

innerfteg SSefen; ieber will fein, loie ber anbere ift. ®ie ©renjen

bon Drt unb ©tanb beginnen su manfen öor bem bonnenben

aSort „6galite".

2)a§ ift eine %at^aä)t, unb mir f(|iaffen fie bomit nid^t aug

ber SBcIt, ba% rtir fie leugnen ober bebauem; mir muffen

trad^ten, fie ju be^errfcften.

S)en ganzen ®egenfaö, ber biefc SSSelt burd^sieöt, l&abc id)

om lebenbigften emj)funben in einer einfamen SSanberftunbe.

©3 mar ein bämmernber Sftü&IingSabenb; bie StotiQt maren

nodö la^I, ober in ber Suft mebte fc^on iene munberbare ©trö^»

mung merbenben 2tbtn§. 5)a ftieg idö btn ©angfteig herunter

bom Äamtjen jum 9lingfee, ber ©ee lag ba, ftumm unb bunlel='

grün, unb mitten in ber SSilbniS lief ber S^elegrat)]^ ba^in,

ber SSinb fang in ben 2)rö§ten, bie feftgcnietet maren on ben

uralten Sßöumen.

®a burd^sudEte e§ mid^ inie ein ftummcr SSibcrtoillen, unb

bodö atmete ic^ leife auf, benn in ben 3meigcn, bie ^oä)"

gemölbt über bie ©röl&te nieberl^ingen, fofe eine ©roffel im
©ämmerlid^t unb fang, mie fie öor taufenb Sal&ren l&ier qt"

fungen. Unb in bem munberfamen Son lag gleid^fam bie

Söfung air ber ©egcnffiöC/ bk un3 unoerfö^ut in ber SSruft

liegen, lag ber ©inflang alter unb neuer Bcit- S)a ft)ürt' id^

e§ erft, ttjie öiel unbergänglid^er Bßuber auf ßrben nodö maltet,

ben lein SSertel^t l&inmegtrogt, ben aller SSanbel nid^t manbclt,

menn mir nur felber fällig bleiben, ii)n su emi)finben. Unb in

biefem (Seifte foll un§ allen ba§ SSol^I Don Sanb unb Seuten

na^eftel^en, mie ein ©tüd be§ eigenen ®efd&tdEä, unb ieber

einzelne foII fid^ ba^ SSort 8ur 9lidötfd^nur nelömen, ba$ einft

ber SSa^Ifjjrud^ SBil^etmg IV. mar: „^c^ ^ab'^ im ^erjen/'
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^xan^ ©efregger unb feine Silber.

(S§ ift um bte S)ämmerftunbe. ®al ift bte 3eit ber Sltclicrä*

Bcfud^e, unb ba siel^ett iotr bic ®IodEe on bem reijenben roten

Öaufe in ber Äöniginftrofee ju SJiünd^cn, too man ^inabfie^t in

bie beeiften Bweige bei englifd^en ®artcn§ unb in bie njoöcnbcn

JRobembernebel.

Gin gro&eS, eiferneä ©itter öffnet fid^, wir blicfen in ein

lüintcrlirf) gefcf)üfete§ (Sartlein, bellenb fiJringt un§ ber S)unb

entgegen, unb nodö wenigen ©c^ritten fielen wir bor ber breiten

Sttelicrtür, wo mit Äreibe ongefd^rieben ftel^t: „SKobellc bon
8—9." S)o§ ift bie öeimot eineS Äünftler§, ber je^t ju ben

gefeiertften euroiJöif^en ^amtn i&Ut; bo§ ift bic SBiege jener

fonnenfrifd^en SSilber, bic Siaufcnbc bon S)ersen in ber alten

unb ber neuen SScIt cntiürfcn.

@in bunter SSrm, ber faft ha§ „öerein" bcrfd^Iingt, Hingt

un§ bon brinnen entgegen; ßunftpnbler, Äunftfritiler, Äunft»

freunbc führen ba bo§ laute SBort. S)cr eine l^olt einen öfi^c*

tifd^cn SKonoIog mit ber Pointe: „S'Za, wiffen ©ie, ©ie folltcn

cigentlid^ in SScrlin leben!" „2lber bitte/' ruft cntfcfet ber

SBiencr bajwifdöen; — „nid^t wol^r, @ic fc^Iicfeen nid^t ab,

o5ne mir bit SSorl^anb su laffen," f^irid^t halblaut ber

$rinsit)al, ber im mad^tigen !ßcIjrodf an ber Staffelei bor*

übcrftreift.

Unb mitten in bem ©ebröngc fielet j^od^gewadöfen unb fd^Iid^t

ber bilbfd^önc, fd^weigfame SKann, ben fie alle umwerben, unb
Wirft nur bann unb wann ein SSörtlein in ben 9flebeftrom feiner

®äfte. ®r trägt bic graue SoWe aU 5lrbeit§IIeib unb l&at bic

Palette abgelegt, weil eg äum SJalcn bod& f^on äu finflcr iilj
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unfcrcr 58ergc ftrömt, — er Reifet 6galit6. '3)ic SJicnfd^cn

fennen ia baS SB o r t nit^t, a&er baä Q^ e f ü 1^ t , benn allti

©treben ift barauf gerichtet, bie ©leidö^eit, ober rid^tiger bcn

Stugflieidö, mit ber mobetncn SSelt äu finben. Egalitö — fie

^at bie 3 e i t öctbrängt, benn fie gibt aiieä ju icbec Qdt, toog

fonft an ben SSed^fel ber Sa^regäeiten gebunben toax; fie ^at

ben 9taum öerbröngt, benn fie ftellt SBürgertum unb SBauern»"

tum öart nebeneinanbcr auf biefelbe ©c^oüe unb mifc^t i^r

innerfteg SSefen ; jeber tüiil fein, icie ber anbere ift. 5)ie ©renjen

Don Drt unb ©tanb beginnen äu wanlen öor bem bannenben

SSort „§galit6".

5)a§ ift eine Xatfad^e, unb mir fc^affen fie bamit nid^t auS

ber SBelt, ba% mir fie leugnen ober bebauem; mir muffen

trachten, fie iu bel^errfctien.

®en ganjen ©egenfafe, ber biefe SBelt burd^sie^t, ^aht i^

om lebenbigften em^jfunben in einer einfamcn SSanberftunbe.

@§ mar ein bämmernber f^rül^Iinggabenb; bie 3meige maren

nodö fal^I, ober in ber Suft mebtc fd^on iene munberbare ©trö=»

mung merbenben 2tbtnä. S)a ftieg id^ ben ©angfteig herunter

bom Äam^jen jum ülingfee, ber ©ee lag ba, ftumm unb bunlcl"

grün, unb mitten in ber 2BiIbni§ lief ber S^elegraj)]^ bal&in,

ber SSinb fang in ben SJrö^ten, bie feftgenietet maren an bcn

uralten SBöumen.

5)a burd&äudEte e§ mid^ mie ein ftummcr SSibcrmillen, unb

bod^ atmete id^ leife auf, benn in ben Smcigen, bie fjoä^»

gemölbt über bie ©rollte nieberl^ingen, fafe eine S)roffeI im
S)ommerIidöt unb fang, mie fie öor taufenb Salären l^ier ge^»

fungen. Unb in bem munberfamen 2;on lag gleid^fam bie

Söfung alV ber öJegenfä^e, bie un§ unoerfö^ut in ber S3ruft

liegen, lag ber (Sinflang alter unb neuer 3cit. ®a fiJürt' id^

e§ erft, mie öiel unbergänglid^er Bonner auf ©rben nod^ maltet,

ben lein 9SerIel&r j^inmegträgt, btn aller S33anbel nid^t manbelt,

menn mir nur felber fäbig bleiben, ibtt äu emt)finben. Unb in

biefem ®eiftc foll un§ allen ba§ SQSol&I öon Sanb unb Seuten

nabeftel^en, mie ein ©tüdE be§ eigenen ®efd&idEä, unb jeber

einzelne foll fid^ ba^ SSort jur Slic^ifd^nur nehmen, ba§ einft

ber Söal^IfiJrud^ SSil^elmä lY. mar: ,,^^ ^ab'^ im S)eräen/'
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^xan^ ©cfregger unb feine ^über.

es ift um bic 5)dmmcrftunbe. ®a§ ift bte Seit bcr 3ltclier§*

befud^e, unb ba sielten toit bic ®Iocfe an bem reisenbcn roten

Öaufc in ber Äöniginftrofec äu SWünd^en, wo man ^inabfie^t in

bie bcciften Stoeige be§ englifd^en ®arten0 unb in bie mogcnbcn

IRoücmberncbel.

Sin gto6c3, cifcrneg QJittcr öffnet fidö, toix blicfen in ein

hjintcrlidö gcfdöüfeteS ©ärticin, bellenb fjjringt un§ bcr S)unb

entgegen, unb nad^ mcnigcn (ödöritten ftel&en njir bor bcr breiten

Slteliertür, njo mit treibe angefd^rieben ftebt: „SKobellc öon
8—9." ®a§ ift bie öeimat eineS Äünftler§, bcr icfet 8U bcn

gcfeicrtftcn curojjäifd^en S'Jamen ädl&It; ba§ ift bie SSiege jener

fonnenfrifd^cn SSilbcr, bic S^aufenbc t)on fersen in bcr alten

unb ber neuen SScIt cntäüdEen.

ein bunter Särm, ber fafl ba§ „öctein" öcrfd^Iingt, Hingt

ung öon brinnen entgegen; funftbanbicr, funftfritifcr, Äunfl*

freunbc fübren bo ba§ laute SSort. S)cr eine bält einen äfil^e='

tif^en SOtonoIog mit bcr ?J5ointc: „'?fla, miffcn ©ic, ©ic follten

eigcntlidö in S3erlin leben!" „Slbcr bitte," ruft entfcfet bcr

Biener basioifd^cn; — ,/nid^t loa^r, @ie f(fließen nid^t ab,

obnc mir bic SSorbanb su laffen," f^jrid^t l^alblout ber

$rinii<)al, bcr im mäd^tigcn ^elsrodf an bcr Staffelei öor*

übcrftrcift.

Unb mitten in bem QJcbröngc flebt bod&gelüad^fcn unb fd^Iid^t

bcr bilbfd^önc, fdöhJcigfamc SJiann, bcn fic alle ummcrben, unb
ioirft nur bann unb wann ein SSörtlein in bcn Slcbcftrom feiner

©öfte. ©r trögt bie graue Sot>fe aU SlrbcitSIIcib unb bat bic

Palette abgelegt, ttjcil eg mm. Malen bod& fc^on ju finfier iflj
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feine tiefHaren Slugen ftreifen noc^ einmal träumenb ba§ 93Ub,

unb ein ]&alböerlcgene§ Säd&eln gleitet über bie ernften 8üge,

menn er bie 5Iut öon Sobfjjrüd^en, öon SBciS^cit unb öon

glänjenben Offerten öernimmt. ®ann ober, föenn bcr ©d^ttjarm

ber SäettJunberer fic^ öerlaufen, bonn atmet er leife auf, focfiten

©d^ritteg gelten toir in ben fleinen ßrler, ber bid^t an bie SSerl*

ftott ftöfet, unb bort erft reid^t er mir nod^mol bie öonbc —
„öJrüfe bi' ©Ott!" 9iun erft ifl aug bem $)errn öon ®efregger

(er hJarb öor luräcm erft geabelt) unb au3 bem $)errn ^rofeffor

toieber ber tJranäl getoorben.

2lug bem trauten, l^oläüertöfeltcn S33infel fielet mon ÖinauS

in bie bommernbe S23er!ftatt, h)o fid^ ber (Sfeu umg ffenfter

fd^Iingt, mon fielet gcrobe auf ein SonbfdöoftSbilb, bog bie

Öeimotberge unfereg SKeifterg borftellt. Seic^teS ©ewölf ftreift

über bie blauen ©i^jfel, ouf bem felgburd^lüod^fenen 58oben ftel&t

eine braune öütte, mon gloubt in ben berwitterten l^id^ten ben

SBinb äu l^ören. @r l^at eg felbfl aU flüd^tigc ©fisje gemolt,

ober in ber flüd^tigen ©fisse liegt ber ©d^Iüffel ju all' jenen

getooltigen, öoUcnbeten Söilbern, liegt bog ®ebeimni§ öon oII'

htm 3ouber, ber fein ©d^offen unb feine $erfönlid[)feit umgibt.

®enn oII' bog tourjelt in ber öeimot.

SBobI nur toenige bebeutenbc SKeufd^en l^oben e§ öerftonben,

bie ^oft i^rer $)erfunft, bog Originale, bog ?JJerfönIid^e, bog

i^nen bomit gegeben toor, in biefer Unüerfel^rt^eit feftjubolten,

h)ie 2)efregger. (Sr ift nod^ öeute in feinen lefeten Stiefen bog

SBerglinb öon el^ebem, unb er mollte nicmolg etlooS anbereg

fein, olg er ift. Sn ber lernigen 28irIIid^!cit beg Souernicbcng

geJöonn er fein Setöufetfein beffen, Wog man in ber gro&en

SSelt ben © d^ e i n nennt, unb biefe innere SSobrl^oftigleit, biefe

Unfc^ulb feineg ®enfeng unb ©cEioffeng, wenn id^ fo fogen borf,

l^ot i^m bie föötere S3ilbung nid^t jerftört unb fein frül^er ütul&m

nid^t UjeggefdEimeid^elt. S^iie l^ot er mit ben SSer^öItniffen fein

SSefen geanbert ober ber SBelt ein 3ugeftänbnig on feinem

inneren 3d^ gemod^t, unb bog gibt feiner fünftlerifc^cn unb

mcttfd&Iid&en ^erfönlid^feit jene gefd&Ioffene ©inl^cit, bie uug fo

too^i tut neben ber baftigen Sßielfeitigfeit, bie wir ringgum er»

bliden.
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Unb hoäi tote wunbcrbar unt> öicifeitig toattn btc SScöC

unb bcr SBed^fcI bicfeS ßcbcn§!

©ic alle loiffen tooU foöiel üon ScfrcggerS Sugcnb, bofe

er oB S3auernlinb J^eranlDud^g, in ber 2tböcf<^ieben]^eit eineS

einfomen S^iroIetgel^öfteS, aber ©ie loiffen öielleid^t nid^t fo

im üollcn iDJafec, loaä bci§ l&eißt, luaS baS Seben cineg

S3ouernfinbc§ brf)eutct. ®iefc ftumme, l&art umgrenste SBelt,

bie nur fid^ felbcr fcnnt, bicä ©al^ingel&en in einem urolten,

toufcnbjäirigen ©eleife, biefe ewige 3tDiefJJrad&c mit ber unöer*

fc^Ieicrten 9Jatur! ©§ läfet fid^ nid^t fagcn, toag bie ©onne ]&er=»

niebcrfd^eint in haä ©emüt be§ laufd^enben ^aben, bcr ba am
Sergl^ong ouf bcm fjelfen fifet, toäl^renb bie ^erbe um iön

loeibet, loaS bie ftöl&nenben S3äume bem SKann entgegenraufd&en,

ber nad^t§ burd^ ben SSalb jiel^t mit feiner Saft auf bcr ©d^ulter,

!ursum, c§ gibt fein Sößort für ba§, \oa§ bcr Sauer in ber 9iatur

erf(^aut, erloufd^t, erlebt. ®r lüirb fid^ felbcr bcffcn oft faum

bcJDufet, aber ba^ Elementare, ba§ in biefen ©inbrüdEen liegt,

oernjäd^ft gleid^fam mit feiner ganzen ©ccle unb legt bie $)anb

auf fein ganjeS Scben. Sti ber Sugenb fammeln toit baS S3e*

ftimmcnbe, ba§ Unocrgefelidöc für unfer SJofein, unb biä sum
25. Sa^TC ift ^fregger nid^t einen ^^fe breit auä biefer SSerg^»

toelt, au§ biefem SSauernleben biwauägctrctcn.

®ie ^emcinbc, bie er feine öeimat nennt, j^cifet S)ölfadö,

ber engere Ortsname aber ift ©tronad^, nid^t fern öon Siens

im $uftertale. f^aft eine ©tunbe toeit ift c§ bon ber Äird^e

be3 Dorfes l^inauf bi§ su bem mäd^tigcn (Sinöbl&ofe, too fein

SSater unb bcffcn SSötcr gekauft; ouf bem braunen S)adö liegen

bie (Steine, man fielet bie f^effen ber S)oIomiten, unb über

ben grünen SSergl^alben erl^ebt fic^ langgeftredEt ber bunfIcSSoIb.

S)ort loarb unfer „f^ransl" am 30. '^iptil 1835 geboren,

©eine eigenen Erinnerungen reid^cn äurütf bi3 in§ britte ^a^x,

unb unioilttürlid^ l^ieltcn fie immer ba§ om fcfteften, ttjog am
bilblid^ftcn öor feine ©eele trat, ©o mei& er cä nod^ genau,

mic cinft ein 8ug üon Sägern oben am. ©angficig öorüberjog

unb mit ber 9Rutter in Btüicfjjrad^c lam, unb loic er fid^ fürd^tetc,

fie möd^ten i^r ctioag suicibc tun; loic er am 99runnen flanb,

hjcnn in bcr Slbenblüölc bie öcrbc lam, loic fidö bie öicr
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©d&toeftern um il^n brängtcn, ber if)x cinjigcr S3rubcr war.

^IS er fünf ÖQJ&re ää^lte, beripr er bte SKutter, ber %\i\>^üS

lüütetc im $aufe, unb er fclber lag fd^iuer barnieber. SWonc^mal

fam iDo^I ber Slrst in ba§ einfame SBauernge^öft unb griff

nadö ber ^anb beg fiebernben Änoben; er gab i^m ^Irsneien,

ober $)offnung gab er i^m wenig. ©leid^njol&I fiegtc bie froftige

^iatur; er erinnert fid^ noi^ an ben wohligen ©d^auer, olS

i^n ber SSater baä erftemat ^inauä in bit ©onne trug. 'S)oä)

blieb er bis jum fiebenten ^a^xt fränflidö unb fcöwadö.

®aun ging fein ^nabenleben in ben bectömnilictjen Üöabnen

Weiter. Sm SQSinter war ©c^ule, bie ein alter SBauer für bie

Äinber ber umliegenbcn ^öfe bielt, wabrenb ber ©d^uee fuß*

l&odb in bzn 93ergen lag; im grübiabr aber flog ber ganje junge

©c^warm auleinanber, unb Qltiä) ben anbern sog ou^ ber

i^ranjl als öüterbub auf bie 5tlm. SSor ibm Heiterten bie Biegen,

unb er Heiterte ibnen nadö, barfuß, mit ber ©^jielbabnfebcr

auf bem berwafc^enen £)ütlein; broben aber legte er fid^ in

bie ©onnc unb fob biuauS in bie SSelt.

SDSieöiel erft>äbt man nid^t auf fold^er Sagerftatt, e3 fällt

mir immer ber <Spvuäi eineä alten Söauern ein, weld^er fagtc:

„5)ic Seute meinen alleweil, man müßt redbt umeinanber gebn,

bamit man redbt öiel fiebt, aber wenn man feft auf ein' ?lJIaö

bleibt unb bort red^t aufpaßt, na' fiebt ma' nodb öiel mebr."

Unb fo war e§ aud^ bier: ba tarn baä SBtIb, eS flogen bieöeier,

bie ©teine rollten, unb bk SlliJenblumen blübten; er aber lag

ha, unb über ibm sogen S33oIfen, SSinbeäraufcben unb S^rüumc.

%tx SSater war ein ftrenger SUiann, au§ bem borten SjoIjc

be§ alten SBauernfd^IogeS ; er batte eine befoubere SSorliebe für

$ferbe, unb wenn biefelben auf bie SSeibe getrieben würben,

bann fefete er gern btn jungen oufS 9lo|, bamit er bebenb

unb fd^neibig werbe. Oft fiel er unter bie tollenben füllen,

einmal erbielt er fogor einen fdbweren S)uffdblag ouf ben SRunb.

®ern bött' er ben ©dblag öerfdömerst, wenn'5 nur nicbt gerobc

om Äirdbweibtog gewefen wäre, wo bie fetten Äroijfen geboden

würben, unb nun war er infaljobel, oudb nur einen einjigeu

ju öcrjebrcn! Stlliäbrlidb einmal ging ber Sllte inS ^injgau

ft^er bie 2;auern, um ^ie^ äu laufen, unb bann burftc i^n bec
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SnaBc in her Siegel begleiten. @§ mar iener uralte S3ctgiiieg,

ber fcöon im 11. unb 12. Sa^r^unbert begangen irucbe; fd&on

bantal§ mürben Unterlunfti^ütten errid^tet unb ©tiftungen ge=»

mad^t, um allabenblid^ burdö Öornfignale bie SSanberer auf bcn

redeten SEßeg su fübren, bie fid^ in ben flauem öerirrt Mtten,

®a§ olte „SSoIirilb", ber ©teinbodf nomlidö, war öerbeniueife

bort beintifdö, unb l&eute noc^ foßt jener luunberfamc $fab

geioaltig unfre ^l^antafie.

S)a§ loar ober aud^ ber einjige SBedöfel in bem flammen

©inerlei be§ abgelegenen £)ofe§. Slllein gab eS benn nit^t nod^

ein anbere§ bebeutfameS unb fdööj}ferif^e§ SKoment in bicfem

jungen Seben — bie ^unft? SBie bämmerte juerft ibre
Slbnung auf, mic seigten fidb ibrc crflen ^Regungen im ftiifcn?

S)er Sfranjl bßtte nod^ nie ba§ SSort gebort unb nodb lein

anbere§ SSilb gefeben, aU bie Jjaar öciligenbilber in ©tabc,

$)au§ unb ^ri^e, aber bennod^ taflete bie innere ©eflaltungi^»

fraft unbeiüußt nadö ibrem Biete. 2lu§ ben Kartoffeln, bie er

öom öcrbc nabm, fd&nifeelte er menfd^Iidbe ©efidbter; au§ bem
Seig, ber im SSadEtrog lag, Inetete er bit abenteuerlidbften

Figuren, unb in bie leeren .^Blatter be§ S5auernlalenber§ friöeltc

er 9lo§ unb 9linb, föie er fie brausen am Sörunnen gefeben.

Slllein er batte toeber SSorlagen no(^ Unterridbt. 9Zur einmal

erbafdbtc er einen öfierreidbifd^en ©ulbensettel unb lopmte ibn

fo getreu, baß bie faifcriidben „^inanjer" (mic man in Sirol

fagt) beinabc loegcn S3anfnotenfäIfdbung interjjcllierten

!

®ie§ ®rt)eriment mar nidbt ermunternb; feine fübrenbe

S)anb, lein fdbarfeä 3tuge fam bem fdblummernben SCatent cnt=>

gegen, unb menn aud^ ber öerr Pfarrer öon S)ölfadb gelcgeutlidb

mit bem SSater fiJradb, fo fd^üttelte biefer trofeig ben Kojjf unb
fob binauS über gelb unb SSalb. 5)a§ mar baS rid&tige Erb*
teil für feinen SBuben.

SWit fünfsebn Solaren mar ©efregger öollfiänbig crmadbfcn,

unb nun mar bie SbtjIIe öorüber, nun galt e§ bie barte, fcbmerc

Slrbeit be§ Söauetn. Slber anäi bit ganje „Suflbar!eit", bie in

biefem ®ofein liegt, marb mtnmebr modb, um ibn mar eine

©döar oon fröblid^en fameraben, unb su fccbfl unb fiebcnt

sogen fie in lauer SIKonbennadbt in bie benacbbarten Dörfer
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8um „®<iffe(ge^n", loo bic olten, fröl^Iici^en 9ieimc Hangen. Unb
bod^ — in oir ber lernigen ScbenSfrifdöe ging ein hjunberfamer,

ibealer 8ug burd^ bie liefen feiner 'Siatur; wenn er bic ©lodEen

beg S)orfeg l^örte, h)0 fein ©c^aö ba^eim loar — üon fern,

faft eine SKeile njeit — bann burd^riefelte e§ il&n Icife, bie

jartere SBelt in feiner ©eele regte fic^, el^e er nju&te, ba% er

fic Befaß. S)ennod^ wäre e3 unrid^tig, wenn wir unS etwo ben

jugenbfrifd^en ®efreggcr aU 3:;röumer badeten, ben baS (Sr*-

Wad^en feiner lünftlerifd^en Äraft unb bie ©ebunbeni^eit feineg

äußeren S)afeinS bebrängte. ßein ©efül^I beS S'lidötberftanben»'

feinä bebrüdte if)n, lein innerer Äonflift entfrcmbete i^n ben ®e»>

noffen, aud^ Öicr jeigt feine ^erfönlicöleit i^reganje Iiersgefunbe

Unantaftborleit, bie nod^ l^eute ber®runbton feines SBefenä ifl.

@§ fd^ien il^nt felbftderftänblic^, bafe eä iefet, wo
er goni in ber l^wirten, öollen Strbeit fhdEte, mit bcm 3cidöncn

öorbei war ; bic ^rd&e öon ®ölfad& war bamols abgebrannt, unb
bic cinjelnen 58auern trugen sunt Slufbau $)oIä unb ©teinc

l&crbei. 2ludö er §oIf mit, er a lö n t e eS nid^t, baß er bereinfl ber»-

felbeu Ileinen Äird^e ba^ löcrrlic^e Stitarblatt bringen Werbe,

Wcld^eä jefet il^ren ©dfiafe bilbet.

^oäi cl^e er 23 Saläre alt war, ftarb fein SSater, unb als

ber einzige ©ol^n mußte er nunme-^r ben großen $)of über*-

nel&men. Vlut wer ba^ lönblid^e Seben lennt, weiß, weIcE)' einen

2Benbet)unIt bit^ bebeutet, kräftig, freubig unb glüdflicö fül&rte

er anfangs ba^ ^Regiment, überall ging e§ gebeil&Iidö öorwärtg,

fo baß er felbft einige @rft)arniffe jurüdEIegen lonnte. Unb
nod^ jefet in ber (Srinnerung ift biefer Sl^rgeij lebenbig; eä ift

leine brei SSod^en ber, ba^ S)efregger su mir fagte: „©iebft, baS

ärgert mid^, ba% bie £eut allweil meinen., i war fein rid^tigcr

S3auer g'wcfen".

Slber fo gut e§ aud^ im öaufe, in ©toll unb ©d^eucr ging,

fo fam bodö balb nod^ ein äWeiter, entfd^eibenber SSenbe^unft.

SScId^eS feine inneren SSurjeln waren; üermag 3)efreggcr audö

l^cutc nidöt ansugeben, er fennt nur ba§ Ergebnis, baß ber S3oben

mit einmal unter il^m 5u wan!en htgann, ba^ e§ ibn mit un»

Wiberfieblidöer ©ewalt au§ ber Heimat forttrieb, baß er fic^ un»

Jbewußt bor bie 92otwenbigfeit eines neuen 2tbtnS geftellt fa!^.
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SSar cS bcr ®rang nad^ einem neuen, großen ©d^affen, nadö

einem eblercn ^Berufe? ®efrcggcr gefielet, bofe er nid^t bic

Icifefle 9iegung baüon emt)fonb. @§ mar iene 3eit nad^ bcm

Kriege üon 1859, eine tiefe ©rfd&ütterung unb Entmutigung

lag über bem Sanbe, unh jener ^effimi^mu§, ber in Deflerreid^

ber ScBenSlufi fo nal^e fte^t, begann bie Suft mit feiner ©d^loülc

äu erfüllen. 2Bar ba§ ber (ä^runb, übte bie§ Element öielleid^t

einen Einfluß felbft auf bic flillen 2;äler unb ouf bic jungen

Surfd^c im S)orf? ®efrcgger berneint e§; er felbfl mar al§

einjiger ©ol^n öom SKilitarbienft frcigeblieben, unb aud^ bic

anbern l^otten in ber einfamen Söergluft nidöt§ bon einer SSer*

ftimmung gefi)ürt — aber bie 2;atfad^e bleibt, ba% mit einmal

ein ma^reg SSäanberfieber ermad^tc, ba% mon fid^ sufonimentat

unb bon einer neuen, fd^öneren öeimat munleltc, bic brüben

über bem Speere liege. Eine leibenfdöüftlid^e Unrul^e mar über ba§

junge SSoIf gefommen, unb menn bcr SSaucr einmal unrul^ig mirb,

bann ift er unenblid^ fd^merer ju befd^mid&tigen, oI§ bcr ®ebilbctc.

Stmcrifa mar bic Sofung, Hmerifa mar ber 3ufunft§traum

be§ 9Jlonne§, bcr bcn golbencn 9lcid&tum unb ben ganjcn

Sauber ber Heimat a]&nung§Io§ in bcr Seele trug, ©o feltfam

freusen fid^ mandfimal Bielc unb SScge!

S)ic Wtiitiafii ber ©enoffen bermirflit^te ben ^lan; sum
®IüdEe für il^n lonnte er fid^ nid^t mit allen berftönbigen unb

ließ fie borcrjl allein sielten. 5tber ber Entfd^Iuß, bie $)eimat

aufjugebcn unb feinen ^of gu berfaufen, ftanb uumeigerlidö

bei t^m feft, er mollte fort, er mußte fort, um jcbcn $rei3.

2Barum? — c§ mar i^m ein Slätfcl, aber ba§ iRätfel forbcrtc

feine Söfung.

5)aß e§ babei nid^t o^ne Äämbfe abging, berftebt fii^ bon

felber. SSon allen ©eiten marb ber junge S9aucr befiürmt,

tböbrenb bic Äauf^bcrbanblungcn fd&mebten; er micb bic

SOlenfd^en unb ibre fröblic^en Bufommentünfte, unb aU er

nadö SSod^en miebcr einmal in§ SSirt§bou§ lom, erfd^ien mit

einemmal bcr S)err ^at)Ian unb rief ibn binauS bor bic 2;ürc.

Dbne auf feinen SBiberfbrudö iu ai^ten, führte er ibn geraben

SBegg in ben ^farrbof, mo bie ganse SScrmanbtfd^aft berfammelt

loar, um einen legten ©türm auf ibn äu bcrfud^en.
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S)cr Pfarrer fijrod^ i^m su (Semüt, bic anberii lüeintcn

unb breiten; man lieB eS il^n füllen, mag beim bann roerben

follc, wenn er fein QJelb öerbrduc^t unb fpäter einmal bet

®emeinbe jur Saft fallen mürbe.

S)ie3 SSort l&at garten Älanß im bäuerlichen ßeben. @r
fieberte üor Erregung, mit hieben fonute er fidö nic^t locöteU/

eine Dönmad&t ftonb t^m no^e. ©o ftücjte er ^luau^, ftieg

in ben ^a(b unb antmortete bamit, momit ber ^auer allein

antwortet: mit ber öollsogenen S^atfac^e.

Sh menigen Sagen mar ber öof roirlli^ üerfauft, er jol&Üc

ben ®ef(^miftern i&r Erbteil f)inauä unb erflärte, er motte

nun nacö SnnSbrucE gelten unb Söilb^auer merben. 2ltS fotd&ct

l&offe er fid& tijtüöi fortjubringen, o^ne jemanben jur üaft su

falten, ©o mar in ber ©tunbe äufeerfter 5^ot ber ®ebanfe ber

Äunft in ii&m burd^gebrod^en unb gteid^fam ber Sii^tflral&l feiner

3ufunft in fein öers gefallen.

3)ann fd^nürte er ba$ SBüubel unb ging; 48 ©tunbeu ging

er 5U r^uißt burd& ba§ grüne S3erglanb ^in, smei ÜJiaurer, bie

aud^ in Snnäbrudf Slrbeit fudöten, maren feine SSegteiter auf

biefem £eben§megc. (Sä mar am 11. Stpril 1860.

Sita er bort anlam, nocö in SBauernlleibern, ging er ju

bem SSilb^auer ©tolj, ber S)eiligenbilber für bie Äird^e fcöuifeeltc,

beftetite il&m einen ®ru§ üom öerrn Pfarrer unb bat, i^n in

bie Sel&re äu nebmen. %ann mietete er fidö dn Ileiueä Zimmer,

nabm fid^ SBorlogen mit nadö Öaufe unb seid^nete, bolb ana*

tomifd^e fjiguren, bann mieber Erinnerungen au§ ber S)eimat,

bie ®efidöter ber alten Söefannten, bit er berlaffen, unb an bie

er bodö nodö immer badete; getegentlidö batf er mobt auä) bem
SWeifter in ber SSerfftatt. ©o ging ber ©ommer üorüber, öor*

mörts aber ging eS bahd nur menig. S33ie ©tolj mit rid^tigem

S3Iide meinte, fei ©efregger überbaujjt mebr äum SWater, otS

äum SBilbbauer berufen, unb ba er felber im öerbft burd^

SWünd^en reifen mußte, fo fagte er ibm lurj unb gut: „2Bei§t

ma§, ^xaxiil — geb mit, na' geb'n mir sum — ^itot^." *

Unb fo gefdbab e§. S)er 9iame be3 gefeierten Sebrerä mar

• 8gl. ©tielerä Kebe auf ^ilotQ in meiner Siograp^ie „ftati Stieler, bet

Bal)rif(f|e $o^Ionb8bi(^ter", (Stuttßort, SBona lüOö), S. 145.
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bamalä eben int pdöften Sluffd^rtung, unb ber ©inbrud, ben

'SJcfregger öon biefer S3egegnung gctoann, gel&örte toofil m bem
2Kädöttgften, toaS er hi^^tx erlebt.

SSeflontmen iJod^te er an bit 2^üre bcä ungel^euren 5ltelicri,

unb aU er eintrat, fiel fein 95Ii(f auf baS 3fliefenbilb „9lcro";

öor bem Silbe aber ftanb ^ilotö felbfi, bic bugere ©eftalt im
braunen ©amtrod, mit feinen energifd^en Sügen unb feinen

fun!elnben Slugen, mit feiner ftocfenben unb bennod^ fo l&in^»

reifecnben 33erebfamleit. 9Jlan muß feine (grfd^einung !ennen,

man muß i^n im SSerfel&r mit ber Sugenb gefel&en l^aben, um
SU miffen, toeld^e S!Kad)t er über biefelbe getoann, tt>ic er jebem

in bie ©eele fal^ unb an§ ber Seele ^pxaä), wie er in bem
®efamtgefü]&I für feine ^unft unb feine ©d&ule ba§ inbiöibuclle

©efül&I be§ einselnen äu treffen unb äu faffen mußte, ©o l&attc

ber junge S3auer öon S)dlfad& nod^ niemals reben j^ören; mie

®d^ut)t)en fiel e§ ibm bon btn Slugen, mag ein Sünfticr fei.

'S:)aiu bieS iSilb, biefe ?|?Iaftif ber frembortigcn ©eftaltcn, —
„unb meijät, bie fjarben/' fefete er tiefatmenb baju, aU er

öon iener ©tunbe erääl^Ite.

©0 fe^r inbeffen $iIot^ in ben mitgcbrad^ten SSIättcrn ba^

berborgene 2:alent erfannte, fo toenig l^ielt er baäfelbe bod^ für

reif, fd^on jefet in eine Äom^jonierfd^ule einsutreten. @r lub

ibn ein, fo oft er nur molle, inS 2ltelier ju fommen, aber suerft

galt e§, orbentlid^ Seidenen m lernen, bann merbe ba§ anbere

fid^ mobl finben. ©o trat benn ber junge S^iroler in bie Äunft»'

geioerbefd^ule ein, too er unter ber Seitung ^^B balb bebeutenbe

iJortfdöritte mad^te; nod^ jefet bient eine Beid^nung, bie er bort

gemad^t, bafelbft aU SBorlage. Stber gleid^loobl toai feine ©tcl»

lung feine leidste; „fd^au (fbrad^ er mand^mal), e§ maren lauter

blutjung« Seut' ba, — unb id^ allein — ber große 2addV'^
?(nbert]&alb Sabre maren auf biefe SSeife bergangcn, bann

lam er an bie 5llabemie in bie 9ÄaIfIoffe ju Slnfd^üö. ®od&

aud^ biet toollte ibm bie trodEene, fd^ulmößige Slrt nid^t red&t

besagen; bic reidbe tJtnregung, loelc^e ba^ SKünd&ener Sithtn

fonfi in geiftiger unb fünftlerifd^er SSesiebung bot, blieb ibm

* Sümmel. S)aä SBort wirb geü)5:^nli(^ in ber JBebeutung „ungtfti^Iad^ter tjier=

fc^rötiger aRenfd^" geBrdud^t.

@tieler, SSilber av^ Sofern. 9
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butdö feine Surütfgesogenl&eit faft böllig öerfc^Ioffeu, unb fo

iOQ immer tiefer ein leifeä Unbcl^agen, menn mir tä aucö nii^t

Öeimioeö nennen lüollen, in fein öers. SSie ttJÖr'S, wenn er

toieber einmol ein loenig naä) $)aufe ginge (badete er fid^ bii*

ttjeilen), nic^t in fein ^eimotborf, fonbern noc^ Siens, in bie

ÜfJadöbarfcfiaft?

Unb fo gefd^al^'S. 5)ort mietete er fid^ ein unb malte, »aS
t^m unter bie ^anbt tarn: SSirte, Honoratioren, S^ouriften,

alles nad^ feftem ?|5rei3; ha§ toai bie gute alte Beit/ loo man
einen ed^ten 2)efregger um 4 fl. ermerben fonnte. 21I§ ber

©ommer lam, jog er ouf eine Sllm unb malte bort feine ©tubien

hjeiter; 93ergluft unb ©onnenfd^ein Ratten iool^I il&ren alten

Sauber, aber bie ffiuf)t oon el^ebem tonnten fie Ü&m bodf nid^t

toieber geben, S)enn fcf)on bitte ein anberer 3ouber ibn su

mäd^ttg ongerül^rt: ber (Seift beS ®rf)affen§ unb ber großen SCßelt.

@§ ift eine munberfame ©ntwidflung. SJZan möchte meinen,

ba\ß öon ber ©tunbe ab, loo S)efregger in bie SEJiünd^ener ©döule

trot, fein SBeg bom ©dEjüIer jum 9D?eifter nur eine fürs*

gefd£)Ioffenc Üteibe barftellt, auf ber e0 faum mebr einen ©d^ritt

üom SBege geben fönnte. Unb bodf) brad^ biefe (Sntwirflung

ioieberbolt ganj tilöfelic^ ah, um ftille su ftefien ober Umioege

ju marfien; benn ein bobbelte^ ©lement be3 SigenioiüenS lag

eben in biefer 9iatur, ber Sigenfinn be§ Äünftleri unb ber be§

S3auern maren biet in einem öerjen bereinigt.

®§ hjor fo einfam auf ber 2llm, ba fiiinürte er eineä £ag3

fein 58ünbel unb ging nac^ — $ari§.

©in Ijaar £anb§Ieute, bit bort Joobnten, botteu ibm ge»

fd^rieben bon bem hjogenben Sieben unb ben |)rödötigen 2lteller§

ber bortigen SKeifter, unb fo äog er benn in bie weite 5B3eIt,

toie ein junger ©iegfrieb ober $arjibal, loalbgeioobnt, uner»

fabren, unfunbig ber fremben SJlenfcöen unb ber eigenen ^raft.

2110 er anfam, lourbe eben ber 9'2at)oIeon§tag gefeiert; toaä

nur erbenflidö toax an ©lanj unb Särm, an ^rad^t unb ßebeng=>

glut, raufrfjte an feinen SBIiden borüber, ftrableube Äaroffen,

Slliänner boll ©elbftgefübl unb fdömeid^elnbe fjrauen — bal hjar

in ber 2;at „bie leud^tenbe öaubtftabt ber SSelt", h)ie fie $)einrid^

$)eine genannt bat.
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STber aU nun ba^ SeBen unb bic SBtrllidöfcit i^r SRcd^t

bcriangten, ba fül^Ite er erft bic $)ärte bicfeS ®afcin§. Sluf

bcr Slfabemic lonnte er feinen 3utritt finbcn, ba man leinen

©d&üler annol&m, hjeld^er über 25 Sa&re säl^Itc, mit Impptx

^ot gelong c§ il^nt, baiß er om Slftsei^nen teilnel^mcn burftc;

bic 2ltelier§ bcr gro&en Sc-^rer, mle j. S3. Söon u. o., lodCtcn

i^n ätoar, aber er tt)or öicl ju fd^üd^tern, fic jemals ju ht^

fud^en. ©0 lebte er bcnn aU bolUt fjtembting in bcr riefigen

©tabt, beren l^errlid^e SKufeen feine einjigen Sc^rcr »aren;

um fid^ ben Unterl^olt ju fidlem, motte er Heine ©curcbilbcr

au§ bem SCiroIerleben, bie er an ^unftpnbler öerfaufte, unb

bamal§ hjar ber ?|Srei§ eines eckten ©cfregger bereits ouf brci&ig

tJranfen geftiegen. ^a, eincS biefer S3ilbcr fanb fogar STufnal&me

in ben ^arifer ©alon.

SIber nad^l^altig förbern, innerlid^ befreien unb fid^ecftetlen

lonntc il^n aud^ ba§ nid^t, eS blieb il^m ba§ ©efü^I, ba^ er

nidöt am rechten Drte mar, ba^ fein ©d^affen in biefem 93oben

nidfit ttjurjeln fonnte. SKand^e ©tunbe ber (Sntmutiguug lam

bamalS über feine fonfl fo unantaftbare ^iatur, ja, er fül^ttc mit*

unter fogar bie SSerfud^ung, fid^ gans boxi ber Äunft sucüdE»

susieben, unb fab mit 9Zeib bem ^olif)amt ouf ber ©traße su,

ber bog Problem feiner Slrbeit gelöft batte, menn bie Älofter

bor ibm geft)alten mar.

^nbertbolb ^df)tt lang batte biefer ^orifer Stttum bereits

getoäbrt^ bann sog er mit einem fjreunbe surüdE in bie beutfdbc

Öeimat. SSon ber ©dbioeij ob ging er ju ^ufe bis 9Äünd^en,

loo er ^iiott) ouffud^en n)oIIte, ber fcbon fo bieten iu fdömantenber

©tunbe ^olt gab, ober leiber mar berfelbe in ÄarlSbob, unb

fo ging er benn in feine SBerge, um bort bie 9lüdEIebr beS

SKeifterS unb bie GJeftoItung feiner 3ufunft ju eriüorten. Sn
ber Siüifdbenscit entmorf er bic ©fisje äu bem f^jötcren S3ilb

„®cr berlounbetc Säger", unb olS er nun bomit bor $iIotlj

bintrat, ba faßte biefer mit ftürmifd^er SSormc feine ^anb unb
meinte, jefet fei eS rcd^t, nun möge er nur fommen. S)enn ob*

hJobI ja an Bcid^nung unb fjorbe nodb mond^eS feblte, fo loor

bodb ber fd^arfblidEenbc Sebrer förmlidö berblüfft, mic ®efregger

baS ßntfdbeibcnbe, boS Eborolteriftifdöc jum SluSbrudE gebrod&t.
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tüte er fclbft mit btefer unbollfornmenen S^rad^e genou ha^

fagen lonnte, loa§ er fogett lüollte.

3n bic erftc freie ©teile, meldte 'iid) an ber ©dritte ergab,

rüdfte 3)efregger ein, unb nun erft gel^t feine Saufba^n in fefteni

(Scfügc unb im rafd&en ©d^ritt. SSon nun ab wirb ia fein

Seben unb feine ^erfönlid^feit immer belannter; mir aber fi^icu

e3 eine lodEcnbe ?UfIid^t, gerabe jenen S^eil feineg Seben§ auS-»

fübrlid^er ju beleud^ten, über bem nodb gans ber 3fluber ber

©infamleit ober bie ©d^JuüIe innerer (Sutwidlung rubt.

SSir fteben nunmebr, d^ronologifd^ genommen, im ^a^xt

1867, unb 2)efregger felbft ftebt aU ein rübriger ÖJenoffe mitten

in bem fröblidöen Slrbeit^treiben ber $iIott)fdbuIe. Unter SDialartS

tollen Amoretten, unter ®rüöner§ ^fäfflein unb ben bleid^en

9Rärtt)rinnen oon ©abriet SD^aj faß er gebulbig bor feiner ©taf»

felei unb malte feine Siroler SSauern. (&in neuer, ungemein

dbaralteriftifd^er 3ug loar burdö feine ^erfönlidbleit in bie bunte

?Ubt)fiognomie ber ©dbule btneinge!ommen. @r gab aucb bier

nid^tS öon feinem SSefen t)rei§, nidbtä lonnte ibn blenben ober

bermirren, fo feft toat er innerlidb auf fidb felbft geftelü, aber

ber toorme Bufammenbang, ber feurige Äort)§geift, ber bie ganje

©dbule äufammenbielt, erfüllte audb ibn mit Harem SSoblgefübt

2Bie gerne mödbte id^ Sbnen ba§ S3ilb icneä farbigen, geift*

bollen Treibens, iene§ t>rädötige Bnfammenlcben ber ©dbule ein*

gebenber fcbilbern, toenn id^ nid^t fürd^ten müßte, midb allju*

Ujeit bon ber ^erfönlicbfeit, bie h)ir betrad^ten, ju entfernen.

^Jur fobiel fei gefagt, ba^ audj ibm gegenüber $iIotö iene

toeifc Sinfid^t betunbete, bie sioar beim Semen ftrenge unb gleidbe

2)ifjit)Iiu bält, aber überall ha§ eigenartige Salent be§ ein*

seinen forgfältig fcbont, um ibm nqd^ erlangtem können hit

eigenen SSege ju fidlem. ®r mollte nidbt mebr lebren, al§ man
lernen lann, unb nur auf biefe SSeife loar e3 möglid^, ba% aug

ein unb berfelben ©d^ule ein STiafart unb ein S)efrcgger, ein

Senbacb unb ein ©abriet SIKay betöorging.

S)a§ erfte SSilb, toeldEieS ®efreggcr malte, mor iene ©fijjc,

bic er in bie ©d^ule mitgebradbt, unb fd^on bk^ erfle, boS Dom
SJiündbener Äunftberein auSgeftellt unb angelauft njurbe, mad^tc

getoaltigeä Sluffeben; man bemunberte bie fdblagenbe Ebotof*
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tetiftif, bic S'JotürUdölcit bcr Stnorbnuttg unb SSehjcgung, man
fül&Ite, gexabt f o mufe e§ gclocfcn fein. Äuräum, e§ wor bereits

ber gonjc 5)efregger in bicfem Silbe, bem nur nod& bic tcd^

nifdöc SSoIIenbung fel^Ite, rt»ie ^Jriebrii ^ed^t treffenb Bemcritc.

SSenigc Xage, tf)t ba§ 35ilb iur Slu^ftcIIung fom, HoDftc e§

eineä 9lbenbä an meiner 2:ür, unb l^erein trat unfcr junger

SKaler, ben ii) in bm SltelicrS bcr ©d^ulc lüieberl^olt gefeiten,

unb fi)rodö: „^d^ Wt' eine S5itte. Sefet i§ mein S3ilb fertig

loorbcn unb fommt ouf ben Äunftbcrein, Wenn ©' l^alt fo gut

lüären unb taten mir einen SCitel fagen." darüber maren »ir

bolb im reinen, bann ful^r er fort: „Sefet ptt' id^ nod^ eine

S3itt', wenn ©' mir il^n ^alt aud^ auffd^reiben töten."

Sfloä) öicl wud^tiger war ber SinbrudE be§ folgcnben 93ilbc§,

mit njcld^cm 2)efregger bereits in ba§ öolle, l^odöbewegte öer§en§==

leben feincä SßoIfc§ griff. @§ bc^anbclt bic 3eit öon 1809 unb

fül^rt un§ in ba§ öaujjtquartier ber oufftänbifd^en SSauem.

Unter ©ijedtbarf)erg Seitung Wirb ÄriegSrot gci)flogen; aU er

aussog, l^atte i^n fein ^nabe gebeten, bai^ er mitgel^en unb

ouc^ bie SSaffen tragen bürfe, allein bcr ftrenge SSater ööttc e§

nid^t geftattet. 9Jun war ber blutjunge, fd^neibige S3urfd^ ]&cim*

lidEi üon öaufe fort unb bem SSater nad^gesogen. Wir feigen ben

StugenblidE, Wo er mit ber 93üdöfc in ben fleincn $)änben ibm
entgegentritt.

•Ser Sllte bot fid^ üom Sifd^ erl^oben unb jd^aut iJ^w feft

in§ ^fid^t, ober lann man benn ob fold^en Unge^orfamS sürncn.

Wo beintlidö ba^ S)erä öor ©tolj fd^tägt? ©in eisgrauer Sllter,

ber ben kleinen bcteingefübrt, ift mit feinem treul^erjigen

®efid^t ein bcrebter tJrürfprcdöer, unb alt' bic SSaffcngcfälrten

ringsum ftrablen öor Steube. Wit wol^rl^aft liadfcnber ©ewolt

ift ber t»f^d^oIogifdbe Äonflift in ben äußeren SSorgang l^inein»

gewoben; eine ^rifd^e ber Segebenbeit unb eine ©efunb^cit bc§

©mijfinbenS fd^aut unS biet an, ber mon fid^ bebingungSloS ergibt.

Sm ©türm gewonn bieS SBilb alle öeräcn unb üerwonbelte

bie SSefd^auer in Säcwunbercr. @§ trägt bic Sobrsobl 1869 unb
befinbet fid^ jefet im SD^infeum ju SnnSbrutf. ®efreggcr bot c§

nod^ in ber ^ilot^ifd^ule gemalt, ober unöermerft war er fclbcr

oug bem ©dbftler jum SWeifter geworben.
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^uä) bic nöd^flfolflenbcn SSerle, bic flctS mit SuBel öon

bcr htnftfinnigen SScIt begrüfet mürben, seigen un§ biefe SWciftcr-

fd^ft in luod^fenber Äraft unb (SnthjidElung ; toir erinnern nur

an ben ijrädötigen 9linglant^jf in einer ©d^eunc, ober an bie

beibcn „33rüber", mir meinen jeneg SSauemftubentlein, ba§ in

ben Serien nad^ öoufc lommt unb meld^em ber inämif^en ein»»

getroffene ©äugling t)rafenticrt wirb.

SWIeg laä)t unb lebt unb blül^t in biefen Oeftolten, eine

glänjenbc, unerfd^öijflidöe ©d^affenäfraft fd^ien aufgefc^Ioffen, ba

lam mit einmal eine fd^merc, unöerl^offte Prüfung, bie Qilüd

unb ©tern für immer äu öerfc^Ieiern brol^te! ©eine eiferne

ÜJatur Begann t)löfelid^ %u man!cn, bie fjüfee oerfagten ben S)ienfl,

unb eine Äronl^eit melbete fid^, meldte bie Slerjte meber ju

beuten nodb su :öeilen bermod^ten. 2tuf§ ©ofa gebonnt, äum
2^eil felbft liegenb molte er weiter — jene Silber, bie öon

©cfunbl^eit unb S.thtn ftrofeen. SSer mö^tc e§ gloubcn: ben

„Sali ouf ber 2llm" l^at ein regungälofer SWonn gemolt, aud^

ba§ ipi&ä)ÜQt, ftampfenbe „55rei§t)ferb" ift bamal§ cntftanben,

ebenfo ba§ eble, tiefemtjfunbene 9!JlabonnenbiIb, baä er ber Äird^e

feiner Heimat oB Slltarblatt gcfd^enft.

SÖian ^ielt bie Äranf^eit für ein 9lüdEcnmarfgIeiben, uub

bic ©d^auer biefeS SSorteä fogen genug; Iura öorl^cr ^attc er

fidö öermalÖIt, aber aud^ bie liebeüollfte Pflege ber fd^önen,

iungen ©attin bcrmod^ten nur ju tröften, nid^t ju fjel^tn. 3113

bie ^xupptn im ^a^te 1871 in SJiünd^en einsogen, mar e3

il^m unmöglidö, öon bem naiven '^abt S3rudE l^ereinsufommcn.

Sm folgenben S33inter liefe er fid^ na^ Söosen bringen, unb mäJö"

renb er bort in ©d^mersen lag, lam eine ®e^utation ju il&m,

bic ilö« äum ©l^renbürger feineS $)eimatborfeS ernonntc. ®a
mar oudf) ber alte Dberfteiner babei, ber öiel im Sanbe ^ccum-

furierte unb il^n au3 bäuerlichen jtagen lannte; betroffen falö

er auf ben blaffen, gequälten SKann, aber äuleljt fd^üttelte er

ben Äojjf unb meinte: „^ransl, id^ glaub', id^ Idnnt' bid^ bo^
miebcr j'fammrid^ten."

SQ3er nid^tS mel&r ju berlieren l^at, lann allcS magen, in

ad^t S;agen lam ber alte Dberfteiner miebcr, ber bamol3 mit

bem Saunfd^tiSmuS auf öertrauteflem fjuße ftanb, vmb unter-
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nol^m feine Äur. SBct lann c§ fagen, Jtjic fidö Ur[od&c unb 8u*
fall in fold^er ©tunbc öerlettcn. Siatfad&c bleibt e3, bo& nod^

bicrsebn SCogen bic ®äfte bcr SSilla SKofcr ouf einmol bcit

jungen SKaler im ©arten geben faben; nad^ Oicr SBodben toax

er öolllommen gefunb.

@r hjar nid^t nur für fidb/ er loar für Sioufenbe gencfcn,

unb ba^ Seben, ba^ er ttieber gefunben, blübtc nun erjl gonj

in berrlid^en ©eftalten auf.

©0 fteben h»ir benn üor bem legten Qabrjebnt, boS bie

grofeartigften unb berübmteften Silber S)efregger3 umfaßt. ®S
loar ibm nid^tl üon jener entsüdfenben 2lnmut unb Srifc^e öcr*

lorcn gegongen, ober er batte fid^ augleidb in bie inncrfien

$)er5en§tiefen feine§ SSoIIeS 'hinein berfenft unb in bm eigenen,

ftummen ©d^mcrsen bie ©t)radöe trogifd&er ®eiooIt gefunben.

(Sie ift e§, bit au§ jenen brei Silbern \pxiä)t, toeld^e bcn großen

SSoIfgaufftonb bon 1809 bebanbeln, „®a§ lefete Slufgebot", bie

„$)eimfebr ber ©ieger" unb „S)er S^obeSgang 2tnbrea§

$>ofer§". 2)0 ttjoltet nid^t mebr jene§ fonnige ^bi)ll, benn ba$

©inselleben unb bo§ ©injelgefübl ift oufgegongen in ber bcrebten

(Srgriffenbeit eine! gouien SSoIIeS, nid&t mebr ber SWenfdb, fon*

bem bie 3eit fd^out un§ bter in§ ^uge; ber ©d^ritt bicfcr

fübnen SSouern unb Säger »irb sum tfiexntn ©dbritt bcr ©c*"

fd^id^te.

SIber felbfl bter, in biefer bödbften Steigerung, bic böd&fic

SSobrbeit, fein öoud^ bon einem folfd^en ^ßotboä, fein Sltcrnjug,

ber nidbt lebenbig ouS ber Sruft fleigt. ^Zur loer biefc Silber

®efregger§ lennt, ber ttjeiß e§ crfl, loic groß er ifi, bcr »eiß,

boß nur eine Siiefeniraft foldbe ©cflaltcn crfdboffen lonn. Unb
neben biefer Seibenfd^oft blübt unberfümmert bie sartcflc Snttig*

leit unb ber fonnigfte öuntor; hjic lueit ifl bie ©eele, bie fid&

bicr bor unl crfdbließt!

®ie fjülle be§ SnboItS, bie jjrobultibc Äroft, bic in allen

5)efreggerfdöcn Silbern liegt, babe idb crft boll empfunben, aI3

bie tKufgobe on midb betontrot, biefclbcn mit ©ebid^ten in ber

9Kunbart unfercr Serge su begleiten K ©oldbe tJlufgabc ifl flctä^

1 3n ben ©ammtunflen „SSon ®a5oam", 1882, unb „Sluä ber füttert", 1884. Sie
nad^folgenben ®ebi(^te @tielerd finb biefen Sammlungen entnommen.
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ein fc^iotcrigeg ^roBIem ; her 5)tdöter foll fidö ftreng on bcn

Snl^olt be§ aSilbeä anfdöließen unb bod& muß bog ©ebid^t fclb*

ftänbtö für fidö beftel^en, e§ barf nid^t jur Um[dötctbung bc3

33ilbe§ l&erabfinfen, e§ barf ni(f)t blofe g c f o g t werben, lr>o0

fd^on gemalt ift.

Sc boHenbeter nun ein SBilb ift, je erfdööt)fcnber eä feinen

Stoff äum 9lu§brudE bringt, befto weniger bleibt auf ben e r ft e n
SBIid für ben ©ic^ter übrig, aber wenn man bann tiefer unb

länger l^ineinblicft, bann em^)finbet man baS (äJegenteil. ®ann
fül&It man erft, welcher fünftlerifc^e %onb in einem fold^en

Sffiotiöe liegt, wie fein Snbalt förmlich sur 5Äu§geftaItung unb

SCßeiterbilbung brangt. ®efregger§ 58ilber fangen bon felber ju

ft)recl^en an.

©ic alle lennen wobt ba^ reijenbe 58ilb, ba§ ben 2;itel

trögt „®er Siebegbrief", jene beiben SKäbd^en, weld^e bie ^öjjfe

äufammenftecfen unb lad^enb ben 33rief lefen, ben ber ©döafe

ber einen au§ ber Äaferne in bie öeinnat gefanbt. 9Kan bött

eg leibbaftig, toaä bie beiben jueinanber fagen:

„Sefet bot er bo' g'fdbrieben,

S)er ©d^Ianggl — ja mein!

Sa Ie§ nur grab, 9!JioibeP,

3a fd^aug nur grab 'rein!"

„Unb oll'g bot er'§ aufg'fdbrieben —
21 fellene fjreub!

Unb woafet, bi§ öon SnnSbrudf —
^ö§ i§ bir fein weit!

©ie gebt ^ ibnt r e cb t guot

Unb nur oan§ feit^ bobei:

%n b' grübeln unb b'^retl

S)a benft er allwei'."

„Unb öom ©d^edE* fd^reibt er aa,

Unb öom 9Jadöbarn fein öunb. —
» SKoibel = gjlaria. 2 gg qe^t s gfel^It. »on ber fe^fÄigen ftii^.
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Unb nad^ft^ §am f* 'n — ctng'fljcrrt,

%^ — bog i§ iW g'funb!"

„3I6*r am Äirbo^ bo limmt er:

S)a fimmt er no' glei' ^ !

Unb i foll nur a 33u[fel

Öerrtd^ten bertoei'!"

„£) mtV — nit grab oan§!*

5)er friegt S3uffel grab gnua

®el', aÄoibel, er i§ bo'

5t fafrifd^er $8ua?!"

SlBer felBft in ben Heinften, an[J)rud^§Iofcften SBitbern, loo

nur bk einzelne i^igur oor unä ftel^t, liegt jene innere S3e='

rebfamfeit, loie idö e§ nennen möd^te, ba§ teufen unb @int)=»

finben biefer SKenfd^en liegt gleid^fam offen üor un§ ba. ©ie

f^redöen un§ an, nid^t nur im übertragenen (Sinne (weit fie

anf;|)red^enb finb), fonbern n)örtlicö unb ftirüid^.

S33ie fd^Iit^t, toie ftofflidö geringfügig ift jeneS frü^e S3ilb

Sefreggerg, too ein lad^cnber Heiner SBauernburfd^e einen jungen

Öunb, ben SBoIbl, abrid^ten toill, ben er öor fid^ auf bem S^ifd^e

^in* unb l^erjerrt — aber aud^ biefer %aU. ^at feine unbewußte

$^iIofoiJ^ie.

2)er SSalbP, bö§ ig f)alt

5ln 2:oni fei ©d^a^;

% Iloanmunjigg öunbei

Unb fd^ied^ toier a dia^^l

Unb bö§ i§ a ©ifer,

®en bie jtooa je^t l^om!

Bel&nmal ftellt er 'n auf,

Unb äel^nmol follt er j'famnt.

1 5ReuIt(^. 2 ßirci^toei^. s jja lontmt er bann gleii^ ju mir. * Sticht nur eines. ,•!

* SBefannter ^unbSname. ^ ^ä|it(^ tote eine SRotte.

1
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(Sr moant fd^ier, er müfect 'n

SitWn unb ronfc^icrcn^ —
®cnn a 58ua braud^t l^olt e6be§

3um 'rumfummabicren.

9^0, S^oni — ija& auf,

28te'§ bir fijatcr ijaHiert:

9?a' iperb ber ©ttcl umlelött,

Unb bu toerft ranfti^icrt!

Slber ba tocrfi na* fd^aug'n

S33ie'g „aufwarten" ^oa§t!

S)u tooofet l^alt no' niien^

©et frol^, bafe b' nii luoaöt!

5Rodö trafttger tritt jene ftjrcd^enbe ßebenbtglett uatürlidö

in ben größeren ®ru^i)en6ilbern jutage, j. 33. im „$rct8t)ferb",

ba^ luir fi^n oben genannt ^aben. ©3 ift ein iunger, bräunet

Öcngft, ber auf bem lanbtoirtfdöaftlid&en tiefte ben erften $rci§

gewonnen; nun wirb er mit ber eroberten fja^ne l^eimgefül^rt.

SSir fe^en bie reisenbe S)orfgaffe mit i^ren braunen $)äufern,

bie S3auem bröngen fic^ l^erbei, unb ber ©d^mieb fül^rt ol3

Äcnner ba§ grofee SSort. Sludö bit ©d^uljugenb ftebt gaffcnb

am SSege.

„aSa§ ^ah' i benn g'fagt?

(©d^reit ber $>ic3l, ber ©d^micb)

®ö§ «Roß Iriagt an $rei§ —
mer glaubt ^abt^ ma'^ nit!"

Unb toie'ä i^n mi'n %af)na^

^alt einig'fül^rt l^am,

Sefet lauft bö§ gans ®örfel

Unb b' ÄöiJf ftetfen f j'famm.

(Srsiel^en unb jureci^t richten. » 9loc^ nid^t«. » SDen ^engji mit b« $tei8fa^ne

.
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ST jebcr muofe fdöcmg'n,

Unb a jcber md(jöt*§ fe^g'n —
2ln 2:eufel fei Seibrofe

S^ flor nir bagcg'n.

Unb b'©d^uI6uBn fon aa^ ba;

®cr grofe' fogt jum Iloon:

„©tel^gft, b c r l^at an $rei§ frtegt

Unb — mir Irteg'n foon.

Sn oir ben extoafjiden Stoffen übertoiegt htt ©d^alf; öon

ben reinen ©timmungäbilbern, in bcnen nur bo§ fd^weigenbe

Oemüt fid^ fonnt, ift mir ftet§ 6efonber§ lieb getoefen, weld^eS

„SSicgenjal^re" betitelt ift: eine blutjunge ÜKutter, bie mit ber

einen öanb ibre 5lrbeit tut unb mit ber onbem binunterft)ielt

in bk SSiegc ju ibren fjüfeen.

%m Sifd^ fifet b' ariutter bort

9Jiit blouc Slug'n;

@§ gaab' hjobi 3[rbeit gnua,

Unb bo' muofe f fcbaug'n:

SSic balt bö§ tinbei lacbt

Sn feiner SSiegcn,

2Bie'§ b' öanbln auffibcbt —
„<&eb, bleib nur liegen!

S)u möd&ft toobi öufei gern,

S33a§ baft beroufeten?

%a gebt erft b' SKübfoI on

Sm ßcben brausten."

Unb V SKutter fcbaugt fo fein:

„®eb, bleib* nur liegen —
®ö§ i§ bei fcbönjic Seit

^n bera SBiegcn!"

* ©inb aud^.
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®a6 e§ natürlid^ am fc^irerftcn ifl, mit ben cnggcbuttbcncu

SJiitteln unb 2:önen bc§ S)ialc!t3 einen ßtofecn, l^iftorifdöen (Stoff

SU foffen unb bie Seibenfd^aft ber aSoIfäfecIc tjollgültig ou§*

äu^jrägen, brauci^c id^ Sbnen faum ju fogen, id^ füllte ba§

om beutlid)ften bei ben großen ÜJefd^id^tSbilbern '2)cfregger§,

bor ollem bei bem legten Slufgcbot, Wetd^eg njobi i>a§ er^

greifcnbfte öon ben breien ift.

5)erfd^offen fan b* Sunga,

Äoa tiag föerb nit lout —
9lber '^ hjerb nimmer g'fungo,

toa i^elb loerb nit baut;

2)enn atVä i§ öerloren;

3lg Öcrä brudt'S oan oM —
9?ur bie tinber unb b' Elften

mioa' fan no' bo.

SSor bie au§g'ftorb'na Käufer

S)a fifeen f unb lo^n f'^;

Äoo ^'mebr i§ mebr ha,

$Rur mel^r b' ©id^el unb b' ©auf 2.

^öl ijaden bk 3tlten,

S)ö§ iä bie lefet' Uaäi'l

Sn ber 2;ür ftebgna^ b' SBeiber

Unb fci^aug'n ibno nod^.

Sbre $8uben l^am f bergeb'n —
Unb nad^ber ibr'n 5!Kann —
Unb iefet ibren SSabern —
®ö§ alles bam f tan!!

^enn alVS i§ oerlor'n;

Slber flagen börft nie. — —
1 Seinen f«- ^ ©enfe. 3 Stehen.
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•ißöSfan jefet bie Icfetcu:

SBielleic^t g'winnen'0 bie!

Sie fan luie'r a SSdb
SSoII b ertu eiterte SBaam;

©0 siel^g'n f bo^itt

^a lintmt !oaner mel^r ^oam!

e§ mögen tttoa 30 6t§ 40 SBiIbcr fein, bie ®cfreggct in bcni

legten Sa^rse^nt gef(i)affen, bo(^ lann e§ natürlid^ nid^t in

meinem Stotät liegen, S^nen ein öoIIftanbige§ SSerjeic^niS ber^

felben barjubieten, benn tc^ möd^te igl^nen ja ein Sebenäbilb,

nid^t einen funft^iftorij'd&cn Katalog geben. ®er ÖJrunbäug

aber, ber bur(^ all' biefc Silber ge^t, ifl eine iüunberbar gleidö='

mäßige SrtifdEie, auc^ nid^t ein einjigmal öerföllt '3)efregger in

ba§, toa§ mir 9K a n t e r nennen. @r l^at nur Originale.

(Sine§ ber ^jräc^tigften SSilber, bie im ^af)tt 1875 eut=

ftanbcn, ift i>a§ „Jitfd^gebet", jene bergige ^inbergrutJpe, bie

um bie bamjjfenbe ©d^üffel öerfammelt ift.

„temmtS, Sinber! — 3um ©ffen!"

Stt/ ba faumen f net;

®a frajeln f ^ sum Xifd^ nauf ...

Slber s'erfd&t merb fein bet't!

Unb o§ Senei bet' für^

Unb bie '^ebt H* i)feilgrob;

Unb ber ^loane, ber ©d^Ianggl,

S§ Ott 'möu§Iftoob.

Slber '§ (Sretei, bie bidEe,

S)ie fann fjoit alloa

9?tt ai Saiden üerämidEo,

^aV§ fc^augt auf ben moan".

1 25a Iiettern pe. * »etet öor. » SBenn fte ouf ben Heineti SJruber l^nfd^cmt.
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Unb ber ^onfei mi'n Söffet

©Difet olltoeil fo löin;

2)er fiJtfet grab anf b' ©uptjen

„^oane Änöbel fan brin".

Unb bie ©rofee^ fogar

$)at bie ^anbln aufg'redt:

®enlt nur 1^ a I b e t an Herrgott

Unb l^albet — tote'i fd^medt!

£)^ mei', unfer Herrgott

SSerbenIt 'g ©nf^ loo^I nit!

S moanet — ba effet er

(Selber gern mit!

SfZocfj im gleid^en ^ai)xt entftanb ber „S3efudö", ber aud^

ftjolöl äu btn fo^julärften unb liebenämürbigften Silbern

®efregger§ gel^ört. @§ finb jene beiben SDtäbc^en mit ben

l&ol&en, grünen S)üten, hit Bei i^rer öer^eirateten ©döioefter.

Bei ber SSroni, SSifite mad^en. Sie tritt il&nen mit bem Äinb

auf bem Slrme entgegen, triumt»!^ierenb fte^t ber junge SSater

baneben.

//So, SSroni, (fag'n b' ©d^toeflern)

S)u ^dft'S tüol^I fd^öu gnua:

®er SKann fo öiel Brad,

Unb a fo feiner Söuo^!"

Unb ber SSater unb b' 2Kutter

(San fc^ier boller ©lanj;

®er $8ua* ^at b' giegentfd^aft

Sm S)äu§I fdöon ganj!

Unb '§ £)au§I fo fauBer,

Unb b' fjelber fo grean^ —
» a)ie ältefte ©d^toefter. 2 (gud^. s SnäBIein. * ®rün, Blü^enb.



*•' v-> - ,5j^vi;.r'>tK<^^;-,. . ^'-^-:'-,v^ A^ - ^> ^vS'H'Siä'
;-

— 143 ^
®er SSoter fdöougt brein,

SSte ber Äaifer in SScon^.

Scfet lorfen f 2 bog S3übei:

„@o trau' bir nur fein,

©0 nimm nur bö§ ®utei,

©0 beiß nur feft 'nein!"

©§ femmont? bie ©d^toeftern

©d^ier nimmer öom $Io6 —
Unb om SSeg benft o jebe

2tn'n il&rigen ©d^afe:

„Sa mei' — '§ i§ l^alt bengerfd^t

(S!Jia' follt'g fdöier nit moon')*

@6bel^ ©d^önS um bie Sub'n —
Um bie großen unb Hoan'!"

SSeit Berühmt ift auc^ bie „SBroutloerbung" getoorben (1877),

H)o ber SSater feinen bummen, bitfen ©ol^.n begleitet, um für

i^n ein ftattlic^e^ SKäbd^en ju freien. SWit bäuerlid^er ©raoität

löat fid) bie 5D?utter erl&oBen unb ruftet fid^ eben, ben beiben

S3eit)erbern SBefd^eib äu geben, aber toie wirb ber SBefd^eib njol^I

lauten ?

S3ei biefem SBilbe seigte e§ ficö fo red^t, mit hjeld^er Uu=

befangenl^eit 5)efregger malt, benn al§ \i) m\6) eben mit bem
Sejte äu bemfelben trug unb i^n eine§ 2^age§ fragte: „Sllfo

lüie ftelöt'§, friegen fidö bie stoei?", ixx fagte er mir gonj ber*

blufft: „Sa, 'üd?) toeife id^ nid^t!" gür ibn beftebt nur ber

lünftlerifd^c SKoment, bie SBabrbeit unb hit SSirfung ber äugen«

blidlicEjen ©ituation, er fnü^ft feine bered^nenbe ©rtoagung

baran, toa§> nad^fommt. ©o mußt id^ mid^ benn allein mit

bem ©egenftanbe abfinben.

„S33er Iloijft braußt?" — 2t§ ^trnbl,

®ie brudt fi' an b' SBanb, . . .

.

1 SBien. 2 gjie Sd^tDeftem loden ben fileinen, s kommen. * SKci^t meinen
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„Dfi jeffeg, jefet femmen f" —
©te laäjt fc^o' unb ft)annt.

®Iei* äiDoaf;tjanni ^ lemmen f;

®er 2tlt' unb ber Sung'!

Unb ber Sllt' fagt fei ©acf)'

Unb bie gans SKoanigung.^

2Sa§ er l^at, nja§ er !riegt,^

Safe er'Salt'S Ü6ergi6t* —
Unb ber Sung', ber fagt gar uij,

®er i§ grob öerliebt!

9tber b'2Rutter Mt auf;

Unb bie fte^t bir fd^o' bo

2Sie an oac^ener iborfftod,

®er 6rirf)t nit leidet a'.

S)ö§ ig jefet a Tlttttn^,

Sa njerb bi§t)utiert,

Unb bk tloan' f^jannen'S aa fc^o'

^

2Sa§ ba jefet ^jaffiert!

,So, Butter, tüie i§'§ ie^t?"

S)at ber STIte s'Iefet g'fragt.

„„^a, SSater — a fo i§,

Safe'S — nif i§/'" ^at f g'fagt.

©0 gibt er aud} jefet nocf) nur feiten einem S3ilbe ben

9Jamen, unb rtenn er je einmal baoon ft)ridöt, fo befd^reibt er

e§ lüol^I unb fefet bann ganj arglog baju: „^ä) meife nid^t gleid^,

toie fie'g genannt ^aben". ^m übrigen f^jridEit er faft nie Oon

feinen eigenen SBerfen, eg niirb il&m faft unl^eimlid^, menn er

fi(f) ouc^ nur öon ferne loben Prt. ®r ift ein SDfann ber

ftillen 93efd^ulidöfeit im tiefften unb cbelften (Sinne beS SSorteS.

Siefer ©runbjug feiner 9Jatur lam üielleic^t in feinem feiner

1 Slfeifpännig, ju jtoeien. ^ (geine ganje SWeinung. » SBa« fein Sol^n Befontmt-

* S)a6 er aDeS bem <Bo^ne übergi6t. s gin ©peltalel. « ®ie Äintier merlen'8 aue^ jc^on.
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ber SSogel fingt", ©in erioad&feneä SWöbd^cn unb itoei Äinber |

l^ordöen an einem fJrül&IingSmorgen einet fingenben ^mfet ju, -

e§ ift ein 9Jid^t§, loenn man eä ftofflid^ anal^ftert, unb e§

ift bag iööd^fte, menn man bie feelifd^e ^Belebung be§ ©egen* |
ftanbeS betrachtet. |

£uu§^ tüie ber SSogel fingt!

'g i§ l&alt iunga —
©0 fd^ön, hjie ber l&eunt fingt,

^at er nia g'funga!

^'©unn* fd&eint beim fjenfter 'rein,

9Ka' g'fjjürt an 9Kai fd^on fd^ier;

®ö§ Hoanc 2)irnbl ftjicit,

Unb b*@unno fijielt mit i^v.

S)er 93ua prt aa^ gern iua

Unb benft babei:

SSie er am Äerfd^baum ftcigt

Unb J^u^jft tm öeu.

Unb '5 grofee ^irnbl benit:

SSenn'S je^a ©ummer njerb,

ma' geht'S auf V mma 'nouf....

SD? ei iJeuerl brennt am öerb,

Unb menn ber SWonb fo fd^eint,

92a' IloiJft'g ans fjenfler o'

Unb fimmt ber SBua m mir,

%ex ä'öauS nit lemma to\^

Unb i0 bo' g'toife a S3ua,

?l fd^öna, iunga . .

.

SSie ^euttt bö§ S5ögei fingt,

$>at'S nia no' g'funga!

* $ot(^. 2 8tu^. .8 gjiti^t lomraen barf.

Stiel er, Silber ttu8 Sofern. 10
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^o(i) einmal in bcn legten ^a^xtn (1881) ^at ^efrcggcr

einen großen ^iflorifd^en ©toff ergriffen, aU er für bie SDtün*

d^cner ^inolot^ef btn ©d^mieb bon Äoc^el moltc, jenen fegen*

haften öerog bcr ©enblinger S3auemfd^Iod^t öon 1705; ober

bog ift OicIIeid&t bo§ einsige SBilb, mit Jueld^em er felber jemals

äu fämljfen l^atte. ©r loor unjufrieben bamit, unb eS mar

fc^on beinahe ööüig öollenbet, aU er e3 ganj öon oörne nod^

einmal begann.

®ic ^eiteren SKotioc, bie in ber legten 3eit entftanben,

tt)ie j. 58. bie „Slnlunft beim S^anje", ber ©alontiroler" uf».,

fte^en in S^rcr (Erinnerung fo nai&e, bofe idö fie nid^t ju be=

fd&reiben htauäit. 5)a§ lefete ober, toad ®efreggcr malte, toat

ein SBeilönaci&tggefdöenf für bcn Äönig öon SBa^ern, toeld^ei big*

löer tool^I nur menigc gefeiten — eine fürftlid^c S)ame bringt

in einer S3ouernftubc armen Äinbem ba§ ß^riftgef^enf. — 55a*

äJuifd^cn malte er tool^I $ortröt§, öor ollem reijenbe Äinber*

bilber, öon benen id^ nur bog S3üb fcineä eigenen Knaben im

S3aucrnIoftüm erioäl&nen loill. (S§ bilbet bog ©d^Iufeblott in.

unferem gemeinfomen Dt)u§ „9Son ©aboam"^, mäbrcnb ®ef*

reggerS eigenes $ortröt an ber ©öifec ftebt.

SBie lange babe icb Sbre ©ebulb nun in 2tnft)rud& genom*

men, unb bodb — mie oiel bätte idb nod^ äu erjöblen ouS bcm

S)aufe, au§ ber SEBerIftott, ouS bem täglidben S>thtn biefeS gott*

begnobeten SUJenfcben!

S)odö genug, mein BiocdE ift erfüllt, toenn id^ 3bnen ben

iJreunb unb SKcifter, beffen Sffierfe Sbrem öcrjen fo nobe

geben, oudb t)erfönlidb ein menig nöber brodbte. ;3fl er bodb in

feiner ftillen SBefdbeibenbcit ber greunb UbeS beutfd^en S)aufe3

geworben, unb töem töte el nidbt mobi/ einmal boS SSilb cineg

öollenbet glüdflid^en SUieufd^en ju feben!

®a§ ift er, unb baS, tooS er gefd^ffen, toixb unöergäng*

lidb fein, roit bie ©onne unb bie fjelfen, ouS benen eS ge*

nommcn ift.

* „S8on ffia^oam". 3n SBitbern üon 3franj aefteflget. SJid^tungen öon ftarl

Stielet: SKfinc^en 1882.
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^c Bittgänge im ba^rifc^en Äoc^tonb.

(1868.)

®cr latlöolifdöe Äultu§, tocnn man i^it bort bcr menfd&*

liefen ©eitc betrod^tct, f^at ein fe^r grofeeS SScrbicnft. ®ic§

Hegt barin, ba% et ju einer Qtit bcr S3or6orei mit loal&rcm

®en{e bic SScbürfniffe be§ @eraüt§ erlannt unb auf il^nen bie

©ntloidfung feiner gotteäbienftlid^en ^oxmtn begrünbct ^at.

'3)orauf, auf il^rem ©inn, ßerul^t bic Siftad^'t ber f^orm, ob wir

berfelben im XtrtUpd ober ouf freiem %elb begegnen. SBirlt im
erfteren bic SKad^t auf un§ ein, totlä^t bic ©cfd^id^tc auf icbe§

Sfflenfd^enl^era , il^m unbetou^, auSfibt, fo auf Icfttcrcm bic SDlod^t

ber 5Rotur, bic jener anbern ööllig ebenbürtig ift. ®a3 baben

bic geiftlidöcn fjübrer be§ SSoIfe3 loobl begriffen, unb bic @in*

rid^tung ber fogenannten 95ittgangc,ber$rojcffioncn,
ift au§ biefem ©runbgebanfen ertoad^fen. Unmillfürlid^ öffnet

fic^ ba§ S>cr5, hjcnn 93erg unb Sal bor unfcrem S&lid fidb öffnen,

untbillfürlidö load^en $)offnung unb ©laubc in unferm S)cräcn

auf, loenn fo bic SSunber bcr 9?atur bor unferen Slugcn liegen.

Sie ^f^d^ologie ber 3fleIigioncn ift ibre ©tärle, unb barum
finbcn toir aucb biefe Bittgänge nirgenbS fo fcbr bcrbrcitct,

lüic gerabe in fd^önen ©cgcnbcn unb in bcr fd&önflcn

SabreSjeit.

©inen tocitcrcn Anteil boran bot ein anbercr 3u9/ bcr nun
einmal aus ber 9Kenfdöcnnatur nid^t berauSjubringcn ifl.

SSir finb geborene „iJÄoIcontcntä" unb babcn bic fije 3lbce,

bafe brausen ollcä beffer §u crbalten ift- alä babcim — audb

ber ©cgen, aud^ bic (^nobc. S« htn böd^ftcn ©d^id&ten unb in

ben niebcrftcn begegnen loir biefem &ang; er fdbuf bic ©ebn*
fttd^t bcr Äoiftrin (Sugenic nad^ 9lom, er bcfcclt bic Heine
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Sonbgemeinbe, bic au§ il^rem SSoucrnbörflein fort unb jur Äird^c

bc§ nädöften S3ouernbörfIetng J&injiel^t.

STm toeiteften üerbreitet urtb geloöl&nUd^ aud& bic crftc öon

allen $roäeffionen be§ Sal&reS tft iene amStonlcidönamS*
t a g , ber im ©ebirge auSfd^Iiefelidö al3 „Stntlofe" besetd^nct lüirb.

SBcnn audö, fd^on ^fingften öorüBerging, ift'ä bod^ nod^ Srü]&='

ling itt ben Sergen. Bloifd&en l&ol&ett, fd^toanfenben S)almen

Juanbert ber Bunte 3ug l^inburdö; loie bie roten SSim^jcI ber

fjäl^nlein ioelöen, loie bag golbene S^reuj im ©onnenlid^te glifeert

!

Unb baähJifd^en ber Ätnbergefang unb bic feinen ©lödEIein, bie

ben SBalbad^in begleiten, hjo bic Blauen SSeü&roud^toöIId&cn gen

$)immel fliegen!

Grüben öom fijifeen ^irt^turm fd^ollt ba§ Söuten herüber,

fo !Iar, fo melobifd^, jeber J^on ein tJriebenigebanfe.

Unb über bem ollen glönst bie SlÄorgenfonne, glänst bie§

ÖimmcBblau, ba3 fo fiegreid^ in unfere Seele bringt. ®a finit

ba^ SlJJüttcrIein inä Änie, baB ouf bem SBege loortet, unb fcgnet

baS Seben, if)x mübeS Seben. ^a, eine fold^e (Stunbe ift alU

mäd^tig; ba muß man an bie Bufunft glauben, unb üon allen

SSorten, bie ben fjrübling iJreifen, ifi fcine§ tiefer gebadet, al3

baS SBort „fjrül^lingägloube".

2lud& id^ flanb am SOßege, an einer alten Sinbc, wo ba§

©onnenlid^t mit ben SSIättern ft)ielte. ©in SebenSbrang lag

.in ben Biueigen unb in ber @rbe, e§ loar, aB tönte burd^ alle

Süftc ba^ feiige Sieb:

„?ßun muß fidö alle§, alle^ luenben!" (U!&tanb.)

hinter bem Fimmel, loo ba§ ©onltiffimum getragen loirb,

fd^reiten bic SSürbenträger be§ S)orfe0. Äein öofmarfd^all mit

golbenen S^reffen, lein Seremonienmeifter orbnet il^re 9lci]&c,

benn mand^mal treffen kl\)f)a unb Dmega berfelbcn in einer

5Jcrfon äufammen. Slucö bic Ianbe§üblid^en ^eiligen unb bie

©tanbbilbcr ber DrtSürd^e begleiten ben 3ug, öor allem boS

SKarienbilb, ba§ öon 5Köbdöcn getrogen toirb. %o!ppdt fo fd^dn

tt)ie fonft glöuäen öcutc ba§ filberne ÖJefd^nür am SJticber unb
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bk ßolbcnc ©d^ttur am ftJifeigcn $ut — o6er fd^öner aU allc3

todr' tool^I bcr Sungfcrnitanj

!

Stn bicr ©teilen be§ aSegeS finb 2Ktärc aufflcrici^tet für

bie ©üangelien; einer fte^t oud^ am rJelbfreuj, h)o bic biti^ten

5Bud&enähjetge btn SBalbranb befränjen. ®ort toirb ber ©egcn

gegeben mit bcr leud^tcnben 'SRon^am; bic ©cbirgSfd^üfecn

aber mit blanlen ©tu^cn unb grünem ^ibtt^ut Bilbcn bic

©Ötenhjad^e, unb bon btn S5erge§h)änben l^allt baS ©d^o ber

f^reubcnfdöüffe Undn in§ Sllleluia.

SSenn bic fjronleid^namäjcit öorüber ift, beginnen bie

fogcnanntcn Äreujgänge ju ollen mßglid&en BtocdEcn *. Sti %vcol

tocrben fic inSbcfonbcrc ju Sl^rcn be§ l&ciligen ;3fibor unb ber

bciligen ^Rotburga gcl^olten, meldte bic ©d&u6t)atronc bcr ©icnfl«"

boten finb; bei un§ in SBa^ern finb bic @rntct)rojeffionen ge*

läufig, um ben ©d^ufe bcr fjrüd^tc gegen öagclfd^lag su er*

flebcn. ®orouf balten bie SSaucrn aud^ ^eutsutoge nod^ immer

öiel, unb bit öctut)tfrogc, lucnn ein neuer ?l5farrer fommt, tfi,

ob er aud& „hjcttcrgcredöt" fei. ®a§ fid%i ctioa fo üicl: ob

er ein brol^enbcS ©ctoitter bon ber ©emeinbc hjcgbcten unb

ber 9Jadöborgcmeinbc auf btn $)oI§ laben lann. 3lud& baS

„©d^aucramt" (ein $)od^amt jur Slbtocnbung be0 öagelfd^auerS)

loirb in ben meiflcn ©emeinben alöSl^rlidö gcbaltcn. S)ic

geiftlid^en Ferren felber bütcn biefcn Sicfl ibrcr ^robbctentbürbc

fcl^r eiferfüd^tig, uni> man 5at e3 einem atttn ^cifef^Jorn nid^t

ibcnig berübclt, aU er einfl in ber ©cmeinbcbcrfammlung mit

bcr tJoufl auf ben S^ifd^ fc^Iug unb auSrief: „SJicin Herrgott

für bö§ gadö tfi bcr öagclbcrcin/'

©ans befonbcr§ berbreitet in ben SBcrgen ift aud^ bcr

SDlaricnfuItuS ; fcd^jig ^rojent aller SDtäbd^ l&'cifeett SJliebei

i^axia), toenn fic fd^on in bcr fRcgel nidöt§ aU ben Flamen

(unb ]&ie unb ba ba§ Äinb) mit bcr Sungfrau gemein öaben.

®cr SKaria finb aud^ bie meificn lounbcrtätigen ©tätten geioci^t,

unb unter biefe jäblt in erfter 8leibe SSirfenftein. SBeit unb
breit befannt ift bie Heine ^apttit am Sfufee beS ^tnbtU
flcing, unb man fönntc einen gangen SKenfd^cn sufommen*

^ Sie eigentlichen fheuigSnge finben jebod^ in ber fogen. fditttooäji ^att, ^SBod^en
Jjot t»em gronleit^nomäfefle.
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fcfeen aug alV ben GJIiebmaßen, bie bort in SSSod^g gcgoffcn

au'ihttoaijit loerben jum 3tnbenfen an wunberborc Errettungen.

2)edcn unb SSönbe ftnb mit SSotiötafeln tatjestert, welche in

gel^cimmSDoIIer SBilberfc^rift unb in öcrwcgcnen ^icroglljjjl&tn

„öiel muubcrfame SJZör" berid&ten. Ttan !ommt in tool&tcjt

(SdöredfeU/ hjenn man ba erft [iei&t, toa§ einem allcS Jjafficren

fann! %amit bieä nid^t gefd^cl^e, gelten alljä^rlicö sal^Ircidöc

S3ittgöngc öu§ ben (55emeinben bc§ DberlanbS ähjifd^en Sfor

unb Snn narf) Sirfenftein, unb njenn ber geneigte Sefer ctnioS

auf btm S)cr5en ^at, bann broud^t er fid& nur anäufd^Iiefeen.

Sr Brandet nidöt ju befürd^ten, ba'ß alljuöiel gebetet Ujirb, benn

ber bunte Sumutt eines j'olcöen ^reujgangS ftellt lein SBilb

ber Slnbad^t bar. 2)er SSeg über bie S3erge ift ötel ju loeit

unb mü^fam, unb eine gemiffe f^eierlid^feit pit ber 5D?enfd^

nid^t lange au§.

SSenn e§ bämmert, jhjifd^en itvti unb brei U^r morgeng,

berfammeln fid^ bie frommen ^ilgrime in ber SKitte beg 2)orfe§.

®a§ alte SKütterlein txilpptlt herbei mit bem 9io[enfranj stüifd^en

ben bürren f^ingern, hk fd^mucEen SJtäbd^cn breiten unb iocnben

fidö, um äu [eben, ob fie (®ott) njoblgefällig feien. SSie ein

SBef^jeufd^loarm fd^wirren bie 35uben, toeldbe überall finb, hjo

„dtoaä log" ift, burdö bie oerfammelte JUicnge. 2)cr ed^te 93auer

^at feinett roten 9(lcgenfrf)irm unterm 2lrm, fo oft er auf bie SReife

gebt, unb irenn'g audö nicbt regnet, fo fiebt man njenigftenS,

ba^ er einen fjat. 2)ag Slegenbad^ gebort nun einmal jur öoII=

ftänbigen 2(u§ftoffierung unb mirb mit feinem „beutfdben 9tomcn"

?l?arot)Iuie ober ^arafol genannt. Sludb ber griecbifcb^germanifdbe

$Boftarb „^arabadbl" bat im oberba^rifd^en 2)iale!te ba^ 5ßürger=

redbt. aSer ben ^Bittgang gaus befonberg feictlid^ nimmt, ber

crfdbeint im SUZantel, benn biefer ift ba§ irabre f^efttagSlIeib

bet SKänner. %a^ e§ Suli ift/ tut nidbtö äur ©adbe, in ber

$bt)fif bc§ Sauern beißt eg: 28a§ gegen bie tälte gut ift, ift

oudb gut miber bk öifec.

ßnblidb lommt ber iperr SBenefijiat im ©borrod, ba^ S9re*

öier in ben öänben. 3Jlit bem ganjen ©ehjid^t feiner @r=»

fd^einung (einbunbertunbfiebeuäig ^funb) tritt er unter bie

ajlenge unb orbnet feine frommen ©cbäflein. ?ludb bie Knaben,
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bie iJöm miniftricren, matten [td^ toiä)ÜQ, bcnn fic lauten getoö^n*

lid^ bit Biegen, unb l^cute finb fie 2Ibiutontett be« ^immete!
8ro^neit unb S3ilber bleiben bei biefcm (Sang m £><tufc, nur

ein fd^IidötcS Sreuj loirb borangetragen; ein SSorbctcr iü er*

nannt unb beginnt bie ßitanei ju @§ren bcr allerfeligflcn 3lung*

frou. Snt Stnfang ift loolöl nod^ innere (Sammlung ba, unb Wer

bcm Buge begegnet, ber bleibt mit entblößtem ^au!f>tt Men.
'an iebem $>aufe brängcn fi(]& bie fleincn, golbföjjfigen ^nber
im öemblein an§ ?5enfter, unb bie SKutter jeigt il^nen mit

ber öonb hinauf jum „$)immelbater". 5)o§ Unb Hugenblide

ber SScil^e, aber e§ finb nur 31ugenbli(fe. — 3Sic ber 3ug bergan

üon ber ©traßc abgebt, lodEert fid^ bie ©ifji^Iin; bo§ 95eten

ioirb nun brogrammöfeig eingeftcllt unb beginnt erft, wo bie

iooufer loieber beginnen. Uniüillfürlid^ erinnert bie§ an bie

jCrulJjjenmörfd^e, ouf bencn oud^ bie SKufif nur lißieit, Wenn fie

burd^ Dörfer sielet.

Se l^öl^er ber Bug auf bcn toalbigen SergrüdEen emtJor*

fteigt, bie bon brei Seiten ba§ ßetsadötol abfd^Iiefeen, befto

me|r fteigt jefet bie allgemeine $)citerfeit.

2)ic SSuben mad^cn atbletifd^e Uebungen unb fangen an,

fid^ burd^jubrügeln, benn ba§ ift bon alter§ 5er bie fjorm, in

toeldöer 93uben il^rer SBegeifterung Suft mad^en. SSurfd^en unb
SKäbd^en, loeld^e onfang§ fo brübe taten, Werben galant, weil

bie öinberniffe be§ SSegeS fie ]^erau§forbern. SÜiand^er ©eufser

quillt ou§ ber SBruft ber alten SlRantelträger, auf beren ©lajje

ber nedfifd^e ©onnenflral^I l^erumgauMt.

2Benn ber Bug über ben „Äül^äagdberg" * talabwärts gebt,

bann bietet fid^ auf bolber $öbe ein reijenber SRubebunft. ®ort

öffnet fidö unbermerft ber SSalb, unb burd&§ fd^immernbe

SBud^engeböng fd^auen SSenbelftein unb 93reitenflein herüber,

^n ibrem ^fnfee aber leud^tet ein wei§c§ 2;ürmlein, ba^ ge*

bort ber Keinen SKarienfirdöc, bem gebenebeiten Biel unfereS

SBegeg.

Öier bad^t' iä) fo oft, wenn id^ al0 Änabe ben 3ug be*

gleitete, an bie ?JJiIger bon :3erufalem, bon benen ber Sebrcr

1 1186 m. Set l^öd^fte $un(t eines bec Ser^inbungStoege botn Xegemfeer ine

©ci^Iierfeer ©eBtet.
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in ben ©efc^id^täftunben crjä^It l^otte, toic fic oufS gctoBtc Sanb

l^inunterfd&outcn. 3^ foö eä nid^t im Sifcr ber SBegeificrung,

bafe bic unfrigen S^agelfd^ul^e ftatt bcr ©onbalcn trugen unb

$)afdflödEe flatt ber Sflitterfd^hJerter ; id^ glaubte nid^t, ba^ bie

^u!ppd bc§ „$)eiligen ®rabeS" fd^ner glänjen lönnc aU ba3

ftille ÄircEiIein in SBirfenftein.

SSaS boc^ bic $:öantafic nid^t tut, rtenn fie einen Befeffen

f)atl „Paris en Amörique" — Serufalem in SSirfcnftein

!

^n bem ©träfedöen, ba^ in§ f^ifd^bad^auer Zal fül&rt, fte^t

eine einfame S33irtfd&aft, „junt 9ieu]&au§" gel&eifeen. ©ort führte

lange 3eit ber „SSorffteffel" baS 9legiment, ber feinen Spanten

Don bem 2^iere trug, toeldöeS er fo gern mit bem SBilbbret ber^«

föed^felte, menn feine ®ofte fold^e^ beftellten.

©ort hielten bie ^reujfal^rer äum erften Walt (Sinle^r.

S23ie bit £>eufc^redfen über 2legt)t)ten, fielen fie über bie Äüd^e

l^er; umfonft maren (Sd^ür^alen unb f^eucrsange, mit meldten

bie refolutc Äöd^in ba§ $)ougred^t üerteibigte; jeber nal^nt, toaS

er erhiifc^en lonnte.

Slud^ beg „©ijringquellg flüfftge ©äule" ftieg au3 ben

braunen fjöffern auf, unb ba toax halb bie SWü^e öergeffen, bie

man erlebt l&atte unb nodö erleben follte. ©er geiuid^tige SSenefi^

jiat ging mit gutem S3eifi)iel öoran unb beinölörte eine uner*

mefelid^c ßangmut, el&e er bic erfrifd^ten S)immellbürger sum
SSeitermarfd^e in bit ^öl)t trieb.

IJJun mußte toieber gebetet locrben, unb auf bem fleincn

©tröfedöen, ba§ fid& bon ^ieul^aug nad^ SBirlenflein fdölängelt,

fd&Iängelten fid^ bic frommen SBünfd^e bcr SBallfal^rcr tmipox.

Dh e§ toirllic^ lauter fromme Waren? ^a^ ber Slnfunft, bic

nod& jeitig genug ftattl^ttt, mirb ba^ 3lmt in ber Ileinen Äird^c

gclöaltcn, unb biefem folgt, loa§ man in böl&ern ©^jpren ein

„Seftbiner" 5u nennen Jjflegt.

®g fel^It jmar mand^cg an ber öollen Seinl&eit beS SSegriffä,

sum S3eifi)iel S[Kcffer unb ©abeln, Xifd^c unb SBänfc, Xoafle

auf bic bcutfd^e @inbeit unb öJ^nlid^eä. Slber bie öau^itfad^e ifl

bodö ba, unb ba§ ift — bic SBegeifterung. SSer fic bcätoeifeln

JooIItc, ber müßte fie auf bem $)cimh3eg gehjai^ren, toeld&er üon

©ad^öcrftänbigen all bic Äronc be3 STagcä beseid^net loirb.

. ^
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S)tc boI!§it)irtfc^aftIid&e Stgttotton, tocld^c gegen btc ötcicn

t^etertogc eifert, rid^tet fid& aud^ gegen bicfc S3ufe* unb Arcus-

gange, unb stoor mit öollcm Sded^te. ©in eigentlid&e§ Sntcr*

effe baxan f)at ja nur ber ÄIeru§.

®§ ifl jlüor bie gemeine SWeinung, bog unfer SSoIf mit

biefem unBebingt f^mijat&ifiere ; allein gerabc für boS ba^rifd^c

©ebirgc läßt fid^ bieg fcineSioegS fo allgemein 'btijaut>ttn. ®en
(Sc&ilb ber Pietät, hinter bem fic^ fo üiel SBuft unb aBüfllingc

bcrborgen, 5o6en bie legten Sciennien sertrümmert. ®er fd^orfc

Suftäug ber Äritif, ber burd^ unfere 3eit gel^t, ift aud^ in bie

Säler gebrungen, öon benen lüir ft)red&en, unb l^at ben Seuten

SWut äum „©d^imijfen" eingeblafen. ©ine angeborene 'Sialeltif

fommt äur ®elegenl^eit l^inju unb rid^tet fii^ in erfler Stitie

gegen ben ^Ieru§. ®er ?l5farrer ift nid^t me§r exlex, hjie er

tüar, feine $rebigt toirb nid^t mel^t^ nadöersal^It, fonbern Iriti*

fiert unb ifl öor bem SSoIföhiiö !eine§Jt)eg§ fidler.

^it bem 9lefj)eft öor ben $erfonen ift felbfl ber üief^jelt

bor ber ©ad^e ein hjenig gefd^iounben, unb aud^ ber 58oben ber

Serge ft>ürt, toenn freiüd^ in Üeinerem ^a%e, bie 53rosente

ber ^riöolitöt, ttjeld^e im S9oben ber ©tobte mud^ert. ®ie junge

Generation ift befonber§ gelehrig für fold^e S^rabitionen, bit

reiferen iOicnner aber merlen, bofe l^inter ber religiöfen Stellung

ber $riefler bie ijolitifd^e alläu breift fid& Breit mad&t. Un*
bebingten fanatifd^en 9lefi)elt bor ber lörijerlid^en @rfd^ei=

nung be§ SlerilerS l^aben faft nur nod^ bie alten SSeiBer. ®a
lann e§ mo^I t)affieren, ba^ ber Begeifterte JRegenfd^irm einer

fold^en Bäuerlid^en SJ^atrone mit bem intcrfonfeffionellen 3ö*
linber be§ Barmlofcn f?rrembling§ sufammentrifft, ber am SBege

ftel&t unb meint, man fd^aue einen SBittgang etrta gerabe fo an
ibie ein 9legiment ©olbaten.
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©ijäter ^erbft ift eg; um bie S'Jad^mittaßääcit,

Sroußen im Sfattal, in ben obcrba^rifd&cn SBergen, ftel&t

bie riefige SBenebiftenhJonb unb fc^aut l^crcin burd^ bie on*

gelaufenen Sd^eiben — brinnen, in ber SBirtSftube, ift tiefe,

bel^oglid^e ^u^t. Sefet fann man'3 fd^on leiben, totnn tüd^tig

eingel^eiät loirb. Suftig fniftert bog ijeuer im bidEen Dfcn,

unb banebcn fifet ber bicEe SSirt unb beult an bie — 2BeIt=

gefd^id^te. S33enigften§ liegt ber „SSoIfäbot"' ba brüben, bie 9<ium*

mer bon öoröorgeftern, unb er nidft fo ernft^aft mit bem ^ouiJte

!

eä ift eine 9lu^e Doli Slnftanb unb SSürbe.

^iäit öiele (SJäfte ftörcn feine SKufee. ^Jur ein !paat f^Iöfecr,

bie l^eut' SBIaumontag madöen, fifeen am „grünen %iW^ unb

ft)ielen. 3)od^ e§ ift nid^t 9louIette; ber 2ifd& ift nur grün

angeftrid^en, unb baneben ftel^t ein ©rou^iier mit ber öeu*

gabel.

„Seffeä — ber S)onfei!" rufen bie <BpitUx, alS auf ein*

mal bie 2;ür fnarrt. iJlad&Iäffig unb ftolj fd&Ienbcrt eine l^ol&c

©eftalt ]&erein, unb nad^bem fie ringsum genidft, lauert fie

fd^loeigcnb am fleinen Sifd^c nieber. S)er ^anfei mog nid^t

lange luarten, ,M§ ift ein fc^arfer Slegent", unb bcSl&oIb Öat

er nod^ laum mit ben Slugen geblinselt, fo ftellt fd^on bie

Kellnerin ben fd^äumenben Ärug öor il^n. ®er rote Sörgl öon

ber :3ad^enau, ber gegenüber fifet, läßt fid& aud^ nod^malS cin*=

fd^enlen, ber l^at gern „an öaingort" (ein trauIid^cS SScifornmeU'»

fiöen), unb ber $)anfei mar fc^on lang nid^t mebr fid^tbar. 'g ifl

nid^t beSioegen, toeil i^m ber SBirtäl^auäbefud^ üon oben ber=»

boten ifl; barum fd^medEt'ä il^m nur um fo beffer, ober biet*
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um „ieibet'ä fei» 3Rm niM"' 60 bexdt ficö toenig^nS bcr

fd^Iaue i^örgl, unb itt nedeiibeat 3:oit beginnt er:

„^0, S)anfci, mi(| frenf» mv, b«| bic^ bcin ^irnbl boc^

alle Tlomt einmal au^tofet, bemt fo lang ift'^ batb, bog wir

bid^ nimmer gefel&en l^obcn. Stter bie bat bid^ am S3anbl!"

Smnfei rüdte ben öut onf bie ©eite, wnb bo§ loor ein

fd^IimmeS Bcid^en. ®ie ©tellung be§ £)ut€§ ift beim Sauetn

ein S5arometer ber ©timmung, unb man fann nad^ ben Sßinfel*

graben bered^ncn — mann'g (o^gel^t.

„Sdf) ^dV mir mein ®irnbl fd^on bcffcr breffiert," er»-

ipibcrtc er trofeig, „bie gel&t auf'n TOf/ ^ti g'fcftiel^t, tooS

iä) milU"
®em Sörgl ober loar'g nid^t genug. @r fo§, ha% bcr

Öanfci fidö ärgerte, unb langfam eröffnete er jenen furjcn

ominöfen S)iaIog, in meld&em bie gelben ber SJierbanf ftreiten,

unb ber fo beutlid^ unb banbgreiflid^ Wirb.

„9lber neutidö l^aben f toa^ Od^öneS ersäblt/' bcgonn ber

Sorgt mieber. „®a follft bu g'fagt Uhm, fie foH bir a 83uffel

geben, unb bann bött' fie bir — a SBatfd^en geben!"

Öanfei rüdfte jum smeitenmat ben ^nt „®id& gift'§ ^ ^It,

Sörgel," ft)rad& er, ,M% ba§ S)irnbl bir augfommen i§, bei

bir i§ nif aU ber fd^ielige gjeib."

%oä) ber Sorget mar fd^nelt mit ber Stntloort fertig. „Um
fo eine," erwiberte er böbnifd^, „brandet mon niemanben neibig

fein, bie einen bod& nur jum Darren bat. D mein, öanfei,

bid^ siebt ia böS ®imbt beim Ringer fort."

„Sdö Witt bir'S gleidö fagen, wer midö beim ?ringer fort*

äiebt," fubr S)anfei grimmig auf, „bu einmat ni^t. ®eb bct,

Wenn bu ©dbneib' boft, ob bu bidö b a dE e t n troufi — unb wenn
bu mid) bittäicbft/ bann barf mid^ ber Seufet boten auf freier

38eib', nod^ beut ouf'm Heimweg."

Öanfel ftredfte ben ^rm über ben Sifdb, nnh Sorgt badftp

fid^ btifefdbnelt in ben gefrümmten Bcigefingcr ein.

„Stufgef(baut!" —
„S)immetberrgottfoIrament!" —

• «ergert ef

.
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5)iefc ?lJaroIc bröl&nte burd& bic flillc ©tubc, luo nun ba&

fogenonnte „%inQtx^adtln" txpxoht toivb. ®ic ©itte ifl

alt unb oUgemein in Dber* unb üfiieberba^ern. SBcnn bie ©cgncr

fidö mit ben Beige*= unb 9RitteIfingern eingc^acft l&aben, bahn

beginnen fie ju äiel^en unb öerfudöen einonber jum SSanlen ju

bringen ober jur @rbe ju reißen. 2Ser ein befonberer SSirtuoje

ift, ijadt mit bem einen iJinger bigmeilen stoei ßJegner — unb

äie^t fie über Sif^e unb SBänIe loeg. S)er ß^araüer bicfeS

Söraud^S ift inbeffen niemoB ein ernft^after, unb ber Bwed
bleibt immer ber be§ <BpitU§. 2)ag öerftel^t fic^ bei ber un*

gefä^rlicfien 9Jotur bicfeä Stngriffö eigentlich öon felbft, ivenn

man an bic engere $)eimat begfelben benft unb bann erwägt,

h)ic leichtfertig bort bie fd^redlid^ften SSaffen ge^aubl^abt loerbcn.

'S)mn om ftariften ift ba§ Radeln boc^ ouf jenem urioilben

SIedE jtoifdöen Sfartal unb Snntal äu öaufe, wo'ä fdöon bic

©d^ulfinber miteinanber iJrobieren unb luo ber Heine ^üterbub

ben ©cifebodE in SSoben l^odEelt. ^n biefem 9leöier bat)rifdöer

S)clbcnlraft ijaffiert e§ nid^t feiten, ba^ einer bcm anbcrn ein

3tuge augfdilägt unb fid^ bann bamit entfd^ulbigt : „Sd^ i)ab^

ia nur <Bpa^ gemacht!" S)a ift natürlid^ baä ^adtin ju l&arm*

log, hjcnn man einem ernftlid^ beilommen loill. (Sin ^oljfncdöt,

ber „njarm toirb", befd^ränft fid^ nid^t auf einen fo ^jartiellcn

Stngriff, toie ouf ben tjinger be§ ®egner3, unb auf eine fo

ijartiellc SBaffe, loic auf feinen eigenen, ^m njirllid^en treffen

ba lommt bie Sauft, unb aud^ bie ift l^äufig nod& äu ioenig.

%üv toa§ finb btnn bie eifcngefi)ifetcn SSergftödEc, bic $)ol8]öadEen

unb aJleffer auf (Srben? ®ie fommen jum 3uge, toenn fid^'g

um bie 2:i^eorien oon „S3Iut unb ©ifen" l^anbelt. S)iefc Jöarm^-

lofere 2lrt be0 Äamijfeä fefet ftetä einen gehjiffen ®rab bon

SSerftonbigung ooraug. ©in blutiger Äamjjf loirb Mufig unauf*

geforbert begonnen, ba§ „$>adeln" lann aber nid^t ol^ne S)erau3*

forberung unternommen njcrben. @o bat eS bcnn aud^ om
meiften in ben fjollen ftott, hio einer fo gereist ift, ba% er

fid^ Suft mod^en möd^tc, unb bod^ nod^ fo bernünftig, bofe er

baä 2^otfd^Iagen meibet. S)o ift bonn jene 9iibalität gerobe

red^t, benn im jodeln ftedft ein großer ©btgeij, unb bie 5ßiebcr-

löge beS ©egnerS fd^merst biefen oft mel&r aU bic bittcrflen
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$rü8cl. Sltd^t feiten toixb oud^ ouf bm ©rfolg gctocttct; boS

BcsirlSgerid^t in ©troubing l^at öor Sorten einen gall cnt»-

f(Rieben, in melt^em e§ eine ©umme üon nidöt ttjenigcr al§

taufenb ®ulben galt.

Sludö in ben ©trafüer^anblungen, tt)o bic raufluftigen SKiffe*

töter oft in langen ^rojeffionen aufmarfd^ieren, lommt „baS

Jaorfeln" öor. SSenn ©eine ©eftrengen finjlter bic S3rauen roUen,

wenn ber ®enbarm üon aiul^eftörung unb ber ©taotgantoalt

üon Äörjjcrüerleöung bonnert, bann ertoibert ber SBauer lad^enb:

„SSir löabcn ja nid^t gcrouft, Wir l^aBen ja blofe gel^atlclt."

S)cr SJiangel jeber gefö^rlid^en Stbfid^t füriit fic^ üielleid^t in

nid^tg fo beutlidö au§, h)ie in bicfent löerlömmlid^en @inh)anb.

Slud^ ber öolälned^t l^at feinen „©i)ort", unb aU fold&er ntufe

eigentlid) ba^ ^addn befiniert loerben.

©in lautes ©tamüfcn brö§t burdö bie ©tubc, unb mir

finben ba§ ritterlid^c $aar, ba§ erft am tJenfter faß, bereits

in ber SKittc be§ ©d^ut)Ioöe§. S)er 2:ifd^, ber 9Kafe!rug, bie

harten — alleS ift mitfüojiert.

Sludt; ber SBirt ^at fid^ jeljt erhoben. @r ift ou§ feiner

Dfenede ^crüorgetreten — aber nid^t auS feiner 9?eutraIitot —
benn auäi in ber SSauernftube gilt ba§ ^ßrinjiü ber 9lidöt*

intcrüention. 2Bir leben in ^jolitifd^en Seiten, unb wenn fid^

itoti SSurfd^e l&eutjutage böigen, fo loollen fie nad^ ü6Iferredöt=»

lid^en ©runbfööen bel^anbelt werben.

SKit ücrfdöröniten Slrmen, fo etwa in ber ©tellung be§

alten gZaüoIcon, überfd^aut ber SBirt ben Äamjjf^ilaö. SSer üon

ben beiben wirb ju SSoben fommen? ^ebenfalls om näd^flen

ber 9}?a6frug, benft er fid^, aber i^m iji'S gleid^, benn einer

üon beiben muß ibn bod^ bejahten. ®er eid^cne $lifd^ l^at wol^I

feine fed^jig $funb unb gel&t fo fd^nell nid^t „au§ btm Seime".

SBenn fie fid^ in bie Ul^r üerwidEeln — ift'S aud^ nid^t fd^ab,

bie gel^t feit Sol^reSfrift gor nid^t ober folfd^ — unb im übrigen

Werben bie beiben weiter leinen ®urft friegen, wenn fie nod^

eine SBeile fo fort mod^en. Sllfo benft fid^ ber SSirt.

^ie ©tjieler inbeS laffcn fid& bei il^ren Aorten nid^t ftören.

©efeben baben fie'S jeben 2:og, unb boS bild&en Sorm, boS

bort einer gor nid^t, ber gute 9lerüen bot. „$in" wirb nid^t
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gleich einer locrben, lolluliercn bic äwei, unb ttCttti'S bem einen

i)offiert, loirb'S ber onbere fd^on fegen.

S)reimoI roften bie tömt)fenben nodö burc^ ble ©tu6c,

bann ^ot l^att bod^ ber ipanfei „l^ingejogen" unb bm Sörgl

mitfomt bem Xi'iä) ju Soben geriffen. ®r ^at um§ SluSlaffen

Bitten muffen, unb ttjie er gebeten f)at — mar'S ttjieber gut.

„^a, umfonft mod^t leiner bem öanfei fein S)irnbl fd^Ied^t/'

unb ber Sirt padtt i^n brum aud^ Bei bem ^aUtuä) unb f:prad^

:

„S)u Bift ein ^erl, wie bem S^eufel fein SeiBrofe."

©olc^e ©ijrüdö' tun bem S)ottfei rtjol^l, unb la6)tnb foug

er ba§ ©d^nober^ütifel

:

„Unb ber 2;eufel ^t S)3rnbl

Unb icE) l^iiB' mein ®irnbl,

Unb bös S)irubl mag mi',

Beil i a ^aut)tfJ)iöBua Bi'."

5lud) ber Sorgt lod^te, aber feine Ourgel loor fo trodEen,

unb meil i^n ber $anfei fo gnäbig anBIidfte, fo fd^Iug er il^n

auf bie Sld^fel unb erioiberte:

„©egrüfet feift bu, SBruber,

3)er $)err ift mit bir,

2)u bift ooll ber ©naben,

OeB - im a SKafe «Bier!"

Unb fo gefd^aB e§.



'wzT'^^^^-^ ^*^^=^T?!f5»"i?5y^'^^ ^

^unftftubien auö bem ba^rifi^en ©ebirge.

(1869.)

(£3 läßt fidö nic^t Beftreiten, ba§ ein öerüorrogcnbcS (Sc

ftoItung§öermögen unter bie ©igenfd^often be§ obcrboörifd&cn

SßoIlSftommeg iiiUt ®ie einen nennen c3 SBiö/ bie anbern

?Joefie ober ^l^l^antofic, allein e§ ift immer ber nämlidöe ©runb*

äug, ber fidö nur in öerfd^iebenen fjormen äußert. ©3 tooltet

in ber molerifdöen Slrt ber Äleibung, in ber fc^Iagenben SluS"

brucf§Joeife beg S)ialefte§, in btn treffenben SSergleid^en, woüon
bie Srufelieber njimmeln.

SKan möd^te meinen, ba^ ba, too ber fjormenfinn \o jiarl

entlüitfelt ift, fid& aud& bie bübenbc Äunft nid&t ft^Ied^t Befänbc.

Unb bennodö gilt l^ieröon ba§ ©egenteil. 5ßur bei htm, ber in

grofeen ©tobten lebt unb taufenbmal ba§ SBirflid^c in ber

^ZacEibilbung erblidt, wirb ber SSergleid^ungSfinn unnjinfürlid^

l^erouägebilbet. ®r toeife ba§ SBiebergegebene fofort ouf fein

Driginol jurücfäufül^ren ; feine ßJebanlen finb baran getoölönt,

ben Iritifd^en ®ang, lueld^er jjoifd^en bciben liegt, fd^nell surü(f=»

äulegen. Seber ^anbloerfer in ber ©tabt, oudö ber mittel*«

mäfeigfte, toirb begl^alb fc^neller ein ?|}ortrat erlennen, al8 ber

gefd^citefte Sauer; benn bem ßcben be§ Icöteren fel^It eS on
S'Jadöbilbungen, er ift nur umgeben öon Originalen, ©o ötcl

ber Sßerlel&r oud^ auä unferem mobernen ßeben in bie SScrge

öerfd^Iet)t)t ^at, bie ©JjesicS Äunftlenner ifl jur ©tunbc bort

noc^.unöertreten: öon Silbern öerfte^t ber Sauer ttjenigcr aB
ni(^t§. ®enno(ö äußert fid^ biefe negotiöe ©igenfd^aft in

liebengmürbiger SSeife, ba§ l^cißt, er mad&t e§ nid^t wie jene

Siejenfenten, bie aud^ n i d^ 1 3 öerftcl&cn unb bod^ um fo fd^ärfcr

Stielt r, SBüber au8 »o^etn. 11
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Iritifieren, fonbern er ift Di)timift, er ift ber J)rtnäi|)ienc 93e*

lüunberer öon all' htm, toag ,S8iIb l^eißt unb fjarben trägt.

SKon braud^t il^ni nur äu fagen, bag ift ber unb jener, unb

er iDtrb t^n [ofort ungeheuer ö^nlidEi finben; er wirb lojjf*

nidfenb fagen: „^a luol^I, ber i§."

S)iefe§ SWifeberftänbniS ber Äunft mag im erften Stugen»-

blid nod) auffallenber erfd^einen, ba fo öiele SD'ialer burd^S ®e*

birgc fc^toärmen unb l^enfd^redfenartig ganje ©cgenbcn Belogern.

Slllein bic S3rofamen, bk üom %V\ä)t bieder Vetren fallen, finb

bod^ SU ft)örIicC) unb ju öorübergel^enb, um ben ^unftfinn ber

SBeööIIerung, ber noä) in ben SSinbeln liegt, bomit aufäufüttcrn.

S)a löfet fidö IDO^I fragen, toer benn alibann bem SBauern feinen

Äunfigenufe öermittelt, benn ein bifed^en bunt will bod^ jebcr

fein 2;un unb S^reiben ouSftaffieren. SBenn man öon einigen

Dfterlämmern abfielet, bie ber S)err SSenefiäiat für ben ©citen*

altor neu weißen löfet, wenn man bie öoc^äeitifd^iefeen er=

Wöbnt, wo bann unb wenn ber Jubilar äu einer iJeftfdöeibc fic^

oufrafft, unb bic berfd^iebenen iOZoI^eure, bit eine SJlartertafel

im (Sefolgc l^aben, bann finb bic (SJelegcn^eiten fo sicmlidb er*

fdöö:pft, welche bie einbeimifd^e ^unft betauSforbern.

S)er übrige 93ebarf wirb auf Io§mot>oIitifd^e 833eife bei*

gefd^afft, burdö bic wanbernben 93ilberbänbler, bic im
©ebirgc berumgeiftern, um für ben fj a r b e n b r u (f ^ro^ja*

ganba äu mad^cn.

©ebr bäufig finb ba§ SScIfd^tiroIcr ober gar italianissimi,

unb ba§ einzige, toaS fie bann bon ber beutfdbcn ©J)radbe ber=

fteben, ift ber Älang ber ©ilberfedbfer, @§ ift ein fdbwerer

SScruf, benn ber Saften, btn fie auf bem SRürfen tragen, wiegt

bisweilen einen Rentner. 2)a fie bäufig auf lange Seit ber

SBanberfd^aft angeboren, fo fübren fie neben ibren Sunflfdbäöen

oft eine förmlidbe $)au§boItung mit fidb : ?lßfannen, SSöfdbc, fH&p

scug unb anberc S)inge, bic geeignet finb, um ©d^uftcr* unb

©dbneiberred^nungen su bcrmcibcn. Sin minberjöbngcr ©obn
bon mclbr ober weniger gebeimniSboIIcm Urfjjrung unb ein

sottiger ^unb, ber in jebem S)aufc fofort nadb ber Äüdbe flürst,

bilben ba§ ©cfolge.

©0 sieben bic[c wanbernben SUJufenjüngcr über 93crg unb
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%al; an ieber öüttc, üor jebcr Stl^jc poä)m fie on unb bieten bcn

Sennerinnen i^ren 9let(itum au§. ^flatüxli^ finb il&r Bcfteg

^ublifum bie SBetber, benn biefe finb immer neugierig, fclbft

menn fie ouf ber $)ö5e be§ Scbeng (6000 fjufe über ber aÄeereg«=

fläd^e) mm. mierioärtS brängen fic^ bie »fe biefeg „l&ol&cn

$ublilum§" l^eran, too ber öerloiJjjte Sflojjl&oel feine ©d^öfee

auSiromt, unb weil bie ^appt gerabe offen ift, fo fiöbern

oucö hjir ein toenig barinnen. 3lber gefouft wirb nid^tS.

®ie meiften SKotiöe, bie toir ba finben, finb religiöfer

3trt; benn in ber Äunft, tpie überall, ^at bie Sleligion bie erften

Smijulfe gegeben. SSenn mon inbeS ba^ einjelne betrad&tct,

bann finb e§ in ber %at luriofe & eilige, bie 5ier äufammen*
gef^jerrt n)urben: bie einen im ftianifd^en ^oflüm, bie anbem
oB 9iömer in Soga unb 2;unifo, bie brüten aU 9iitter mit

jenen maffiöen, fauftred^tlid^en fjiguren.

SSic mon bie ffreunbe be§ ^aufei üerfd^ieben fd^ä^t unb
tajiert, fo ift bie SSertrauenäftellung ber einjelnen ^eiligen

auf bem Sanbe eine öerfd^iebene; benn ber Sauer bel^anbelt

aud^ bo§ Uebernatürlid^e oiel ijerfönlid^er, nid&t fo abftraft teie

bie (SJebilbeten. 9'Jic^t olle ^eiligen finb il^m gleid^ tiot)uIär,

foft möd^te id^ fogen, gleid^ beilig. Obenan ftebt notürlid^ bie

SKorio, bie tieffinnigfte unb sortefte @d^ö:ffung be§ Äotl^oli*

äi§mu§, bie ber ßieblingSgegenftonb ber Äunft geloorben ift,

öon füap^atl ^etob bil 8um Iläglid^en ©tüm^jer. SDiorienbilber

finb e§ beSl&oIb Oor ollem, bit im Oebirge oerbreitet »erben.

Stufeerbem toirb bie beilige ©lifobetb befonberS üerebrt unb
in Sirol ^iotburgo, bie ?Uatronin ber ©ienftboten. SSon ben

männlid^en S) eiligen galten ©t. tJIorion unb Seonl^orb immer
bcfonberS öiel, nod^ mebr ober 3obanne§ unb ber l^eilige

Sofejjb.

SSon ibnen ollen entbölt bie Wappt ein konterfei, unb

iebem «inselnen bölt ibr ^n^abtx einen eigenen Sobgefong.

„SSeld^er ifl eud^ jefet ber liebfte?" fragt er in gebrod^cnem

^eutfd^ bie 9Kabd^en, ober ben gottlofen ©ingern ift ftctS

ber — billigfte ber liebfle.

(Srft nod^ ben $>eiligen lommen bie Äinber ber SSelt 8U

ibrem IRed^te: gonse ©d^oren öon ^otentoten gelangen nun sum
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SSorfd^ein. S)o§ fie^t au§, ai§ ob ein f^ürflcnlongreß ähJifdÖctt

ben $ät)ijenbe(feln bie[er SlJioWe toöre, [o äal&Ireid^ finb ftc

öcrfammelt. „5lber frogt mid^ nur nicEit, lüie!" — bcnn f old^c

Porträts grensen an SD^ajeftätSbelctbigung. SSal^rl&aftig, e§ .mufe

SU ben fd^lücrften ®ebuIbt)roben etneS fjürften geboren, bafe er

fid^ in btefen (Sremi)Iaren »erlaufen läßt.

SSenn bie dürften öorgeseigt finb, lommt eine brüte Älaffe

öon SBilbern, bie bem Seben ber gemeinen @terblid&en ongebören.

9Kan nennt fie Oenrebilber, unb man fiebt bier: „S)ie ^eim»«

febr", „5!Jiutter unb tinb", „®a§ 2Ibenbef[en" unb anberc

atJjjetitlidöc ©toffe mebr. Sludb ollegorifdbe fjisuren finb un§

nidbt erf^)art. i^ebermann fennt biefe Äarifaturen, bie un§ bie

bödbflen ©üter ber 9Kenfcbbeit in ben greutid^ften fjormen ber»

finnlidEien. S)a ftebt 5. 58. unter einer Srrauengeftalt, bit einen

©dboßbunb berumjerrt: „S)ie Streue", unb jene Ätatfd^rofe

bort ift: „S)ie ©onftmut".
Unb nun gar „5) i e Siebe !" S23er biefei 93ilb gefdbaffen,

ber bot fie mabriidb nidbt im $)er5en gebabt. ©ie bat einen

bunlelblauen Mittel unb ein flammenbeS öers borauf (nicbt

barunter) unb an ber $)anb, bie büg SSergifemeinnid^t i)ait,

nur fe(b§ Singer!

®ennodb finbet oud^ fie ibre Sßerebrer. S)ie Heine S^irolerin

ifl gans entjüdEt baöon unb lauft ficb für 3 Äujjferfreuser

„®ic Siebe"; bie Sitte aber, bie fie au§ eigener ©rfabrung

fennt, beftötigt, baß fie im Driginol genau fo auSfebe.

5tIfo loanbert ber S3ilberbänbler bon 'Sorf ju ®orf, öon

Öütte äu $)ütte. SIm Stl^jenfeuer lodbt er fein Slbenbbrot, unb in

ber nödbflen beften ®rf)eune legt er fidb äur SRube. 2)ie (Sommer*

nadbt ifl lau genug, ber S)unb ift ttjad^fam, unb loiberfabren fann

ibm nidE)t§. ©r f)at ja „®ie Siebe" unb „®ie Sreue" fdbloori

auf hJeife bei fidb, einen Kongreß bon ©ouberönen unb einen

Öimmet bon S)eiligcn — ba mu6 man ruben mie in 9lbrabam§

©dbofe.

tiefem Sntjjort gegenüber, mit bem bit beflen 3itnmct

auSflaffiert »erben, f)at notürlid^ ber beimifdbc $infel feine

leidste SIrbeit. ®ie ©tötte, loo bie Sunft am meiften mobnt,

ift ber öaugaltar be§ SBauern. Ueber bem mädbtigen Sifdb in
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her (Sdc Mttgt ein gcfd^niötcS Äreuä, unb »a§ baS öauS an

tunftfc^äöen Befifet, ift l^äufig f)kt ücrfammcit. 3ur 9lcd^tcn

unb Sinlen [ie&t man ficinc ^eiligcnbilber, mit SKoog belränät,

mit geioeil&ten ^almätoeigcn umgeben. ®aä SlItarBIatt ift nid^t

öon (SJuibo 9leni, unb boä) ift cS gefd^äfet, bie Wmmn %iQüx^

ä)en, hie auf einem $icbeftal öon SBaumfd^toamm tl&ronen,

gelöören faft in bie ^trd^c ^oa^.

Öier Juirb bie ^anäanbad^t tierrid^tet, unb mand^mol lann

man fjitt frömmer fein aU im t)radötöonften Ztmlpd. S)a

ift mir oft ein öaud^ ber Stnbad^t burd^g öerj gegangen, menn
fid^ an Blauen ©ommertagen bie ganse fjamilie sum SlBcnb"

geBet öerfammelte. SKan prte ba§ Söuten üom fj)i6en Äird^Icin

l&erüBer, ber ©onnenftral&I fiel burd^ bie offenen ©d^eiBcn unb

toarf feine Sid^ter auf bie rauBe S)iele. @ine§ ber Steinen Iptaä)

ba^ ®eBet, bie SDtänner Bielten bk öonbe berfd^Iungen, bie

fjrauen unb SKäbd&en Inietcn. 9iur üerftoBIen nitften bie Blonben,

BalBgeiuad^fenen Sinber einanbcr ju, eg toar fo eine natür*

lid^e, ferngefunbe fjrömmigfeit. öerr unb Äned^te hjaren öcr*

fammelt, e§ toar ein i)atriardöaIifdöeS S3ilb im Beften ©innc

be§ SBortcS.

S)ie eigentliche ®omahe ber eingeBorenen Äunft aBcr ift

Ijrofaner 9Jatur, e§ finb, loie fd^on Bemerlt mürbe, bie ©d^ciBcn*

Bilber, bie SSotiötafeln unb etloa bie Äaftenturen. ©in fold^er

gemalter Saften gehörte toenigftenä früBer m iebcr tabtU

lofen 2lu§fteuer. (Sr ijorabierte Boi^ ouf btm fogcnannten

Sammertoagen, toeld^er bie öaBe ber S5raut in ba^ £>au§ be§

SJianneS füBrte, unb entBielt mitunter mand^eS liilante ©t)rüdö=

lein, bem SKomcnte angemeffen. ^n btn älteren SBauernBöufern,

BefonberS in ber «StuBe, loo bie SKten mit iBrem antiquierten

iKoBiliar „auf bem SluStrag" Bowfcn, finbet man nod^ üiclc

fold^er Bemalten Säften, öeutjutage mvL% bie SKufc mannigfad^

bem $)oBeI n)eid^en, unb gleid^ anberen Suren finb iBr aud^

bie Saftentürcn öcrfd^Ioffen.

SSenn irgenbloo ein IJcftfd^iefeen ift, bonn genügt eS Bi2*

hjeilen nid^t, ba% man in§ ©d^toarse trifft: e§ foll aud^ ein

S3ilb auf ber ©d^eiBe fein. SKand^c SSerfc unferer Beften ®eurc=»

moler finb auf biefe SBeife öeröielfältigt toörben, unb ein
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Äünftlcr lontt fid^ in 58a^ern nur gefdöntetd^elt lüWn, wenn
et feine SScr!e auf bem S)edfel her öalöegläfcr ober auf ben

©d^eiBctt be§ (SebirQcS wieberfinbet.

ijür einen leben^geföl^rUdöen Unfall toirb man im Gebirge

burd^ eine SKartertafel entfd^äbigt. 3n fold^en Jlafeln, bie man
an fieilcn 2(6Mngcn unb rcifeenben SBergbäd^en fafl regel=»

mäßig trifft, jeigt \iä) ber tirimitiöe, beinal^c linblid^e formen"
finn am mciften: eg ifl bem bäuerlichen Slugenmafe unmöglid^,

?|5rojJortion ber Sanbfd^aft unb «Staffage l^erjuflellen. ßbcnfo

uniJrotJortioniert ifl ber literarifd^e Kommentar, ber unter

fold&en SBilbern fte^t; binn ber tugenbfome ;3üngling, btn l^ier

j. 93. bie S33eIIen berfd^Iudfen, fielet im einunbadötjigflen
„Stlter feines SebenS". tjaft bei jeber S^rift unb audö beim

Öoljfallen gel&t mand^eS Seben jugrunbe; ganj befonberS ge»-

fäl^rlidö aber (romantifd^ würben anberc fagen) ift l^ierfür eine

©teile ähjifd^en 2:egernfee unb SSaletJt). SKinbeftenä je^n Starter*

tafeln finb l^icr in einen fjelfen eingelaffen, unb baS gange

^ßerfonal eine§ mobcrnen 9loman§ fänbe l^ier ein töblid^eä

Unterlommen. ©rfd^offen unb ertrunfen, erftürjt unb erfdalagen

— e3 ifl njalörl^oftig ein fteinerner S^otensettel. Unb bod^ —
trofe aller lomifd^en tJorm tmplinbet man oft eine föunbcrbare

9lü]&rung, wenn man öor fold^em fd^Iid^ten ®en!ftein eine§

SDienfd^enleibeS fielet. 3d& bin borübergegangen an biefer ©teile

an lid^ten tJrüblingStagen, njo bie 3lbenbfonne im burd&fid^tigen

ßaub ber Söud^en fd^immerte, njo bie SSergbroffel fang unb ba§

fftef) ficb berborftal^I auf bie einfame öalbe; h)o eine ©el^nfud&t

nac& bem Seben jebeB Seben ergreift — ba füblt man e§ er|l,

was es l&eifet: eingefargt fein jur ewigen giul^c. Stä^bin öorüber*»

gegangen in ber S^ad^t, beim SBetter. Sd^ l^örte baS jornige

Siaufd^en beS gefd^wellten Scrgbad^eS, id^ borte eS, wie bie

Scannen ftöbttten im ©türme, wie ber Bonner in ben Reifen

frad^te — ba fül^It man eS erfl, waS eS '^ei%t: erfd^offen unb

ertrunfen; erftürgt unb erfd^Iagen. ©in Sömon Waltet in bzn

Elementen, aber bie SÖJenfd^en — üerfleben i^n nid^t.

Sinen großen ©d^reden erlebt man, wenn mon auf ein*

famcn ?]Sfaben babinftreift unb Jjlöfelid^ öor eine ?5clfenböblung

lommt, in ber ein lebensgroßer, gefd^nifetcr ^eiliger fiöt, fleifd^*
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färb ongcfhic^cn unb bom fftegen fd^on ^atb bermobcrt. 5lud^

ba^ ifi mir einft begegnet, aU i6) eben trülernb um bic @(fc

bog, unb nod^ l^eute gebenf iä) bxan, tuie td^ jufammenful^r unb

mit bcm SSergftod aull^olte.

2ln air bem, toaB Äunftintereffen anlangt, l^at liä) in*

beffctt l&cutiutage öiel bcränbcrt, feit ber SScrlel^t aud^ bie SSerge

erobert fjat. öier nnb bort finbet man illuftrierte Sßitfd^riften

unb bortrcfflid^e SSilberbogen; l^erauägefd^nittene 3elcbritätcn

finb on bic Züx geflebt, unb bie feltenften Kommentare werben

baju berabreid^t. @§ ift mir feiber J)affiert, ba% id^ an einer

ÖoIjMtte bit 3tbbUbung be§ ©d^iller* unb ®oet;^e*®enfmaB

Saf), bie für sioei SÖlört^rer gel^alten tourben; auf einer Silbe

am ©J)iöingfee loar ba^ Porträt x^xani Sad^nerS unb auf einer

anbern bie bidEe Königin bon ©banien. (Sin ^aubtaf^I für

fold^e bolitifd^e unb äftl&etifdöe ^Flugblätter finb bie SKül^Ien, too

e§ ein alter S3raudö ift, 3^ür unb 2^or mit SBübern su bcbedEen.

SSenn id^ aU Knabe mit bm (SItern f^jagieren ging, fbrang

id^ immer bei ber Sfaftnül^Ie auf bie Seite, um btn lang*

beinigen ©c^neiber äu fe^en, ber 'iikx abfontcrfeit toar, loie er

feine (Bfjtf)&l\tt auf einem ©d^ublarren in btn SIKül^Ibad^ l^in*

unterrolltc, ober einen crtabiJten Siebl^aber, ber mit ber öeu*

gabel trebaniert tourbc — bi§ id^ bann bermifet unb bon foldö

unerlaubter ©d^auluft hjegsitiert tourbe. SKand^e Dörfeigc, beren

iä) mit ©auf gebenle, l^atte in biefem Kunftgenu& il^ren Snt*

flel^uttg^gtunb.

(Sine lomifdöe ©äenc fanb aud^ bereinfl in einem ^Bauern*

l^aufe uniueit ©munb ftatt, too bog Porträt 5Ra^JoIeon§ III. mit

Dftentation an ber SSanb l^ing. @r toar aU ^rofibent bar*

geftellt, hjic er eben mit eri^obener ^anb bit Slejjublil befd^mor.

S)em fransöfifd^en (Senator SC., ber oft bortl^in lam, mar ba§

ein S)orn im Sluge ; mit bieler Tluf)t gelang e§ ibm, ben Sauern
}u überseugen, toit l^öfelid^ baB alte, bergilbtc SDing fei, unb
eines fd^önen S^ageS brad^te er ibm ben ©mbcreur in l^crrlid^em

golbenen SHal^men, bamit er btn ?Uröfibenten löeruntcrnel^me.

®er SBauer iebod^ nal^m btn einen an, ol^ne btn anbern l^eraug*

äugeben, unb fanb fogar in einer unbeloufeten Ironie, ba% bit

beiben ganj bortrefflid^ äufammen^jafeten. %xo^ allen Burebenä
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ließ fi(]^'§ her ©torrlo^jf ntd^t nel^men, fic aU 53cnbontS ju

mißbrauchen; ber Senator aber toar öon biefer ©tunbc an un*

ntößliti^ geworben in bem öaufc. be3 länblid&en Siod^efort.

UnBefdöreiblid^en ©ffeft l&at aud^ auf bem Sanbe bic ^ßl^oto*

grotJl&ie erregt — biefer SBütcrid^ unter ben fd^önen fünften,

fjofl in iebem S)örflein taud^t jefet über ©ommer ein ^ßl^oto-

Qtap^ auf unb ftellt feinen Bauberlaften unter bem SBirtSl&ouS

ober bem ©d^ul^auä l^in. ®ie fiattlid^e ?|5farrer§födöin ifi bie

erfte, bie ßourage l^at unb fid& aufnel^men läßt, bann lommt
ber fd&iefgehjad^fene $)err Slegiflrator unb ber Äaminfel^ter f^ranjl

mit feiner Sie^^ormonifa. SSeld^er ©ffelt, toenn nun am näd^flen

©onntag biefe brei unter ®Ia§ unb Slal^men auSgeftellt loerben!

©ofort finben fid^ ein S)u6enb S^ad^al^mer, unb bie S3retterbubc

bcg $5otograi)]öcn tüirb fd^icr öon ben Äunben eingebrüd!t. „Ce
n'est que le premier pas qui coüte."

SBenn auf bem Sanbe t)botograt)löicrt hjirb, baS ifl ein fo

lomifd^eS S3Ub, baß man e§ felber fl^otograö^ieten folltc. SRed&t§

unb Unis ftJringt ber $botograt)]& l^eran unb arrangiert mit

feinen fd^hjarsen f^ingern ba^ XahUau, bi§ bie SSauern ganj

„bamif^" hjerben. 5TiatürIidö/ fonft glauben fic e§ nid^t, ba%

e§ tttoaä aHid^tigeS ifi, benn wenn gcmiffe SDtenfd^en nid^t ge*

fd^unben werben, bann meinen fic gleid^, fic pttcn ii)x ®elb

umfonfl ausgegeben.

®er SBauer l^at !ein 3^alent, um fid^ t):^otograt)5icren ju

laffen; nur bk «Stabtmcnfdöen finb lulont, weltläufig, lolett

genug, ba% fie fic^ mit ©rojie unb ®emüt§ru]&e üor ben 2lt)farat

l^inijflanäen unb feine ®ienfte ^erauSforbern. 5)cr S3aucr ift

ju ungelenl, biel ju cdEig unb unfid^er; e§ wirb ibm gleidö

unbe^aglidö bor ber fd^wars berMIIten SKafd^ine, bic auSficl&t

wie bo0 S)eminutibum öon einem ©d^fott, obfd^on fie bic

Äöi)fc gcmütlidöcr abnimmt. Ärambf&aft f^jreist er bie Strme

unb S3eine auSeinonber, gleidö aU ob bic SKafd^inc einen be*

wußten Singriff auf i^n öorptte — aber wal^rcnb er fo beult,

ifi fd^on alles öorüber. 2)ie geft)rei5ten 2trme unb Seine inbeS

finb auf bem Porträt geblieben, unb bie Äamerabcn fagen:

„©d^augtS btn an, wie ftolj ba% er baflcl^t."

SJott bem S8ilbe felbfl ift ber S3auer immer bcfriebigt, benn
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et berhjcd^fclt btc igbcntttdt mit bcr ßJcIungcnl^cit. SScnn nur

alles l&crauäloinmt, toaS einer trögt, bic Ändt)fc unb SHingc

unb bcr onberc ^lunber, bann ifl alleS bortrcfflidö. S)a6 baS

®efidöt fd^ttjarj ift tt)ic ber SKo^r öon SScnebig, ba§ tut nid&tS

jur ©ad^e, mit ®efid^tern nimmt*§ ber SSauer ol^ttebem nid^t

fo biffijü.

Snbem id^ ba§ Bc^outtte, fällt mir eine (Sefd^id^te Bei, bie

meinem SSater, bem berftorBenen Hofmaler ©tieler, Begegnet ift.

SWS berfelBe bor ^a^xen baS iBilb beS fönigS bon Preußen
bollcnbete, baS im ^Berliner ©d^Ioß Böngt, trat ein SSauer bon

SEegernfee }u iBm inS SItelier unb BcfaB fiel bit lebensgroße

©eflalt in Uniform. S)ann aBcr fbrac^ er bie 83itte auS, oB

nid&t ber $)err ©tieler aud^ feine brei „SuBen" auf biefelBe

9D?anicr borträtieren möchte. Söd^elnb Bebauerte ber Äünfller,

bafe er ja bie „brei S3uBcn" nod^ fein SeBtag nid^t gefeBen

BaBe; bcr Slltc aber fuBr Berid^tigcnb bajloifd^en: „5tB/ baS
Broud^t'S nit, bie irill id& SBncn gleid^ erbliäicrcn. ®er
eine ift Äüraffier, ber Bat eine Blaue öofen; ber anbere ifl Bei

ben grünen ©BcbaurlegcrS, unb ber britte beigerIfarB, h)ie Batt

bic SlrtoIIeriften finb.'' Slllurat fo follc er fie malen, bann müßte

fic ia jeber auf ben erjten SWidf erlennen.

©oldB« ®ingc Bort man BiSioeilen nod^ Bcutjutage, unb
bic SiKalcr, bic fid^^ biet in ben SBcrgcn BcrumtreiBcn, BaBcn

iDoBI mand^en luftigen ©treid^ bafelBft crfaBren. ©ie BoBcn

audB mandBen felBer gemad^t, unb bjcnn id& bobon erjöBIen

hjonte, müßte id^ gicidö anfangen: B^eiteS Äabitet. 5lIIcin bem
Sefer ift eS bielleidBt Beffer, ba% baS erftc gcfdBIoffen, alS ba%

baS ätoeite Begonnen toitb.



©ie ^a^ta^^ im ba^rifc^en ©ebirge^

(1869.)

'2)er Bufammentritt ber ba^rifc^en Kammer, toelc^er öor

lurjent ftattfanb, lenlt bte 5tufmerlfamleit öon neuem auf bte

%aQt i^rer SSal^I surüdE. ©igentlid^ Ie6t man in S8at)ern ftill:

baä 9JatureII ber iöetuolöner ifl ein be^aglid^eä, bie $]öt)fiognomie

bcä SanbeS eine frieblieöenbe. (5)ans BefonberS gilt bki für

©übba^ern, h)o ber Sanbbau öorl^errfd^t, h)o man bcn rcgfamen

Särm unb bie ©tro^jasen ber Snbuftrie weit lueniger lennt

aU in zjranlen. Xennod^ ift ber leöte grü^Iing aud^ l^icr ein

ftürmifdöer geiüefen: eine eigentümliche ©rregtl^eit, ein faft

nerböfer 3ug ging burd^ ba§ öffentlid^e Seben. SSer nur ein

mö|ige§ ^eingefü^I für bie öffentlid^e Stimmung 6efa&, ber

mußte bie§ füi^Ien, ber mußte bemerfen, bai& bie Sttmofjj^öre

cntäünblidöer genjorben ujor. SJid^ter aU fonft war ber ijolitifd^c

(Stoff in ber Suft gelagert unb teilte fid^ aud^ benen mit, bie

am lüenigften ^jolitifd^e ©enfibilität befifeen — bem SBaucrn*

fianbe. So lagen bk 5)inge in Sägern su 2lnfang 9Kai, al§

bie SSal^Ien jum Sanbtag aulgefc^rieben maren: bie Urwalöl

auf ben 12., bie ^au\)ttDaf)l auf ben 20. 3Kai.

2Ber in biefen 2:agen burdö bie ©ebirge ging, ber lonnte

fid^ einem eigentümüd^en ©inbrudf nid^t entjieben. lieber 95crg

unb %al ber erfte f^rüölingä^aud^. ®ie Suft mar fo lid^t unb

bk Sonne fo milb, blaue $8Iumen unb feimenbeg f^arrenfraut

blül^ten am SSege. Stuf bem Suc^enäloeig, ber bie erften Snofjjen

trieb, fd^aufelte ber f^inl, auf bem 93oben, too nodö baS öcrbft*

laub lag, rafd^elten bie Siere be3 SBalbeg. SSie Kar unb einfadö

1 Sie ffirinnerungen on btefe SE8a:^I bertoertete Stieler audf |)oet{fd^ in fetner

Sammlung „SBeil'g mi' freut 1" „®ef. ®eb. in oJerBo^r. SKunbart", @. 165—172.
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ifl biefc§ aScrben, loic leidet finb bic Sltentäügc btcfe§ ScBcnS!

Unb loic ntü^eöolt scftaltct bcr SUlcnfd^ fein Safein; loie fd^tocr

unb berioidelt finb bie ©cfefee, mit benen er OrgoniSmcn fd^afft

unb bie ©cfamtl&cit jufommenlöält ! tiefer ©cgenfttö fiel fd^orf

in bie ©innc. SBenn man ÖerauSlam in§ %al, loo bit 9!Jlenfdöen

lool&nen, ging eine anbete Suft. Um eine 2KüWe, bie im %aU
grunb log, toav ba§ fßolt öerfommelt; bie ©d^üffe frod^ten, bie

Nobler tönten, ein ^Jeftfd^iefeen ging ju (Snbe. @S war ein

milber Slbenb im 9Wai, e§ War jur Bcit, Wo nod^ feine grem*
ben im ©ebirg weilten, wo ba^ bäuerliche (SIement fid^ nod&

unbeengt unb unberftellt Betätigen barf. öicr unb bort ftanben

@ruj)^ett Beifommen unb ereiferten fid& in lauter fRtbe. 9Ran

fjjrodö öon ben SSal&Ien. ©injelne au§ btn älteren Scannern

l&atten erllärt, ba§ fie bicämal freifinnig ^anbeln Wollten, Weil

fic einfallen, wie ber Äleruä i^re Unerfalötenl^eit mifebraud^e.

Sie fagten ba^ ol^ne Erbitterung, aber mit jener ftarlen, un*

biegfamcn Bö^igleit, ntit ber ber 33auer feine ©ntfd^Iüffe be=»

lunbet. Tlanäitt 5ßeugierige fd^Ioß fid^ an, mand^er, bem bie

S'Jatur ba§ SSort unb bie ®ebanlen berfagt ^atte, nidEte be=

friebigt. lieber ber TlüW lag ein walbiger öügel, nad^ weld^em

bie Keine ©d^ar ber SBerotenben gejogen wer. öier füllte man
bk ftillc ergreifenbe SKainad^t, unb unwillfürlid^ War e§, aU
oh ber ßJebanfc ber f^rei^eit einen \>iö^liä)tn 3onber crl^alten

Mtte. @rüne Statten, flimmcrnbe ©terne unb baju ber fd^Ud^te

©rnft ber 9Borte, bie ^itt gefjjrodöen Würben, Wie tief ging

ba§ äu öerjen! SUJit gefreuäten Slrmen ftanben bie fräftigen

QJeflalten im Greife, unb bonn brüdEten fie fid^ bit öanbe unb

gelobten, bieSmal ber Srei^eit bie ©l^re ju geben. ®a§ war
bie erfte SSoBIberfammlung, e§ war ein 9lütli im Ileinen.

x^üt ben nädöften Xaq Warb eine öffentlid^e SSerfamm*

lung berufen, bie bon einigen liberalen SJlännern ausging, um
bie Äanbibaten ju befijred^en. 2113 biefe 2lbfid^t rud^bar würbe,

ba war großes ^ailo unter einem Steile ber „©onoratioren".

@S gibt rü-ömlid^e StuSnal^nten, aber eS gibt aud^ 58ureau='

Iraten, benen bon bomberein jebe Sßerfammlung borlommt Wie

ein ©lanbal. SKit ungewol^nter Sel^enbigfeit liefen biefe ^in

unb wiber; bie ganje 5U5aIans ber Slutorität follte aufgeteilt
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tocrben gegen folc^e SScrmeffenl&eit. SStc man in 3etten her

ißot au0 bem Seugl^auS bie alten Kanonen f)olt, fo brangcn

fic in ben ^^farrl^of tin unb njollten btn geiftüd^en ^crrn Öolcn,

ba% er bie liberale 5lrmec mit bem (SJranatenfeuer fetner l^eiligen

%lüä)e bombarbiere.

®ic SSerfammlung bot ein merIrtJürbigcS S3ilb. ©eit bem
©d^Iufe ber bierjiger ^a^xt tvax leine ijolitifd^e Sufammenfunft

melöi gcmefen hi^ jur SoUpavlamtntätDaU, bie Sanbtoggma^Ien

l^atten ol^ne innere ^Beteiligung be§ SSoIfeä flattgefunben. Unb
nun auf einmal in aller Siul^e unb Drbnung eine liberale SSer-

fammlung !

S)er (Sdöout)Ioö berfelben mar dm§ jener fc^öneu lang*

geftrcdten $)äufer, it»o ber 2Seg naä) bieten güd^tungeu fid^

Ireuäte. SSon allen Seiten famen bie S3auern in ibrer ©onntogS*

tradbt; ^ieugier unb ©t)annung log auf allen ©efid^tern. 3tudb

bie ©d^föarjgefinnten unter ben Honoratioren maren ba: ein

t)einUd^e§ ßJeflüfter, ba§ bem S3eh)u6tfein ber GJegenfäfee ent*

fliringt, ging burcö bie bleiben, ©nbtic^ sog man binanf in

ben großen ©aal, unb ein fc^Iid^ter SUlenfd^, ber in ber ®egenb

bal^eint h>ar, ergriff ba§ SSort. (Sr wiberlegte suerfi ba§ Sieb=»

lingStl^ema ber ?lSriefter, aU ob bit SSegriffe „freifinnig fein"

unb „Jjreußifdö hJerben" fid& bedten. 9lber er fei ein guter

SSa^er, unb barum bitte er bie Seute, fie fotlten fid^ nid^t über

Preußen ben ^o^jf jerbred^en. 3)ie beutfd^e ^roge Joirb uid^t

bon S3at)ern unb noc^ toeniger bon ben ^Bauern gelöft, foubern

öon ber SSeltgefd^id^te. Unfere ©orge lann nur bie fein, ba%

bie ©tunbe ber (Sntfc^eibung un0 borbereitet finbet. 3e tüd^*

tiger, ie freifinniger Saliern im Sttnern entttjidfelt ift, befto

tooblge^altener toixb e§> bann au§ biefen klagen ber Äcifiä löer*

borgel^en.

Su biefer inneren (^nttoicfelung mitjutoirleu ifl aber ber

S3auernftanb l^erborragenb berufen, öier lann ber einjelnc

burdö feine ©timmfül&rung bezeugen, ob er ben S'Zuöen frei*

finniger ©efefee berftelöC/ unb ob er bag SSefle be§ Siawbe?)

hjolle.

Sluf bem Sanbc toirb ber fjortfc^ritt bielfadö öerläjicrt,

unb nur ioeil man x^n äu toenig lennt, gilt er für e\\\ ®efl)cnfl.
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Solan foll il&m frifd^ in Mc Singen fc^oucn. Sin bcr ^anb bcr

neuen ©efefee entiotdcite nun bcr Slcbner, woS benn ber 5ort-

fd^ritt in ^al^r&cit bebeutet. SSenn im ©ewerbSgefefee icbem

bic SSertt)ertung [einer Äraft gemalert loirb, fo ift bieS bod^

nid^t gefäl^rli^, unb n)enn baB S23e]^rge[e& aud^ inteüigente unb

öermöglid^c Seutc unter bie SBaffen ruft, ift ba^ nur geredet.

9Kit ber Deffentlid^Ieit be§ SBerfal^reng iuirb bic 9led&tSt)fIege

unter bie Garantie be§ 5Uu6IiIum§ gcrtellt; burd& bic neue

©emeinbeorbnung begibt fidö ber ©taat einer SSormunbfd^oft,

bic iJ^m nid^t gebüi^rt. ;3ebent baä ©einige. SSenn man ha^

gaäit äieJ^t, bann lommt ber ^ortfi^ritt gerabc htm gemeinen

SRann am meiftcn jugutc. ;3öm werben Saften abgenommen,

bie er allein öorl&er getrogen, unb SSorteile äugewenbet, bic er

allein box^tx entbehrte. @r b r a u d^ t bic S3ilbung am nteifien,

unb barum gewinnt er am meiften, itjcnn fie auf eine liberale

SSeife bem S3oI!e »ermittelt loirb. S« SSa^ern ift icfet ein

SJlinifterium am Sfluber, ba§ öon bicfer Uebcräcugung geleitet

toirb, unb bem bie öernünftige ©räiel&ung beä SSoIIeg eine

Öerjengfod^e ift. SSa0 in onbcren Betten fdörittiueifc erobert

loerben muU^, toixb un§ jefet aU ein ganäc3 cinlöcitUd^eS SBerl

aus freier S)anb geboten.

®a6 mir biefe Sfleformen üerftel&cn, baö wir annel^men,

toaS bic 3eit öon un^ forbcrt wxb bic 3eit un§ gibt, baS ift

ber redEite fjortfd^ritt, unb in biefem liegt meber eine Oefol^r

für bie 9iube bc§ Sanbe§, nod^ beä ®eh>iffen§.

Söir finb lo^al, inbem toix liberal finb. ©o toaUt bcnn

SDiänner, ireldöe biefe ©runbfäfec öertrctcn!

ffliäit mit biefen SSorten, ober in biefem ©eifte f^jrod^ ber

Idnblid^c 9lebner, unb ein toobltätigcS Gemurmel lief buxdö bie

SteilÖen. ®a§ effeftöolle SSroöo unb bit lünfllidöe ©loque,. in

ber bie ©täbtc il&ren SBeifoIt ftienbcn, ifl auf b^m Söobcn bct:

S'iagelfd&ube nod^ nid^t l^eimifd^ gcioorben; nur mezza voce

äußert fid^ bort bie ©^m^otl^ic. „So, hJcnn ba§ ber Bortft^ritt

ift/" fogte einer, „bonn ift'§ ia foloeit nit g'fel^It mit ibm,

bo finb hjir gons no^c beieinonber." „(äJrob fo bab' idö mir'ä

immer üorgeftellt, ober fürbringen fonn id^'ä balt nit," er*

loibertc ein onbercr. S>ier unb bort nidten bie Seutc einonbet
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%u, c8 hJQr ntd^t nur ein getoiffeS SSerftänbniä, c§ war eine

Stimmung gefd^affcn unter benfelben. ©ic fül^Iten bereits

bog, n)oä fie bod^ten, unb bicfe (Stimmung ift ber möc^tigfte

fjoltor, ber eine öerfommelte SKenge bel^errfd^en lonn.

Um gegen htn ©trom ju fd^ioimmen, mu6 man ein guter

©dömimmer fein, unb bie (Sinfad^^eit äu befiegen, forbert üiel«-

leidet am meiften tunft. 2)arauf aber finb „Honoratioren" nid^t

öorgefel^en. ®ie l^atten auf eine fnü^j^jell^afte, h)ilbe 9lebc gt"

njartet, um il^ten ^nüjj^jel aug bem <Bad ju laffen, auf eine

liberale Orgie, um bann ilöre „ijatriotifd^en ?lJ^antofien" an

ben SOtann äu bringen : bk WlH^iqUit enttöaffnetc fie. ©ie felber

emt)fonben ba§, benn feiner üon i^nen ergriff haS SBort. Un»-

bcl^aglicö fd^oben fie fic^ l^in unb l&er unter ber bewegten SlKenge,

unb bie öufeere SBürbe reid^te nid^t mel&r au§, um il&r ©elbft«"

gefül^I äu ernähren, ©ie füllten, baß fie innerlid^ unbeteiligt

— b. ]&., bo6 fie überflüffig waren.

®a§ ©d^idEfal ber SBabI aber crfd&ien bon biefer ©tunbe

on gefid^ert, benn aU ber 12. SKai lam, waren fomtlid^e

Urwablen be§ 93eäirle§ liberal, ©o üerlief bie Slgitation sum
erften SSal^Itag an einem ber gefeiertften 5l5unfte beä ©ebirgS.

^iid^t überall bitte bie freifinnige Partei frifd^e SSertreter unb

SSortfübrer gefunben, unb ba§ war ber ®runb, ba% man ber

S)auiJtwabI mit ©orge entgegenfab. ©ic fanb am 20. SKai ftatt.

©enfen ©ie fid^ ein fleineä ©täbtiein im bat)rifdöen SSor*

gebirge: burd6 bie SüdEen, weld^e bie (Saffen bilben, fd^auen bie

S5erge berein mit tiefblauem S^annenwalb. 2)ie £)aufer su

beiben ©eiten ber ©trafee finb bid^t sufammengerüdEt, unb einige

fteben fo fd^ief, aB ob eg ibnen äu enge würbe. SKand^e finb im
alten ©til mit bem breiten Sßorbadö unb ber braunen Slltane,

anbere baben fid^ mobern geijufet unb tragen ftott beg 0er*

witterten f^IorianS ein elegante^ SUiarienbilb. S)ier unb bort

tbront ein altertümlidbeg 3:;or ober ein fteinerner Sogen, unb

allentbalben ift ba^ ?ßflafter entfefelidb. 3)a3 ifl ungefäbr bie

^böfiognomie be§ ©täbtd^enS: eine feltfame SWifdbung oon

©tabt unb Sanb. Stuf bem SJlarftjjIaö flebt nacb alter ©itte

ber mädbtige SBrunnen; audb bie ^mtggeböube fleben bafelbfl,

unb ba8 große ^apptn mit bem blauweifeen ©dbilb fiebt au8.
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ol3 oB bie S>öufer eine ©ienftmüfee trüflen. öeute bietet bie

©tabt ein beluegteä S3ilb ; olle SSelt ift ouf bcn ©äffen. Slut^ bie

befogten SlmtSgeböubc finb in Uniform, bcnn eine blaulüciße

f^Iagge Mngt bi§ ouf bie Erbe l^ernieber, unb bie SSuben fiJringen

bornodö, ob fie bie BiPH erreid^en lönnen. SSor bm Sürcn

brängen fidö bie (Säfte — eine lool^re SSogenburg ift öor ben

SBirtll^ftufern oufgefol^xen.

@§ ift ber Sßorobenb ber Sonbtog§ltJo]^I. Um bie SSor-

berotungen nid^t ju öerföumen, finb bie meiften ©öfte fd^on

nod^mittogS eingetroffen, unb ber Äonflift ber SKeinuugen,

ber SBobnungg* unb 9tobrung§forgen erjeugt icnc§ licblid^e

®urc^einonber.

2;rofe be§ 9iegen§ ftel&en bie SÜJenfdöen in bid^tcn ®rupi)cn

ouf bem $Io6e. Qfcbe $)ou§tür ift eine S^ribünc, jeber 2Birt§§ou§=»

feffel ift ein ?jSorIoment§fi6 geworben. SWitten im Knäuel ober

fte^t einer, ber in ungebunbener 9iebe bie Soge fd^ilbert unb

für ben ©ebroudö ber ©Henbogcn ein feineS SBerflänbniS bcfifet.

SBcifoIIgrufe unb Bcid&en ber ©ntrüftung unterbred^en ben IRebncr

unter feinem fRegenfd^irmäelt, ober er läßt fid& nid^t unterbred^en;

^JJeugierige oHcr ©orten umbröngen ibn, ober er läßt fid^ nid^t

öon feinem ©tonb^junlt berbrongen. Scber fjjrid^t, iebcr bort

ouf feine eigene SSeife. ®er eine bat bie pfeife im SDlunb, ber

onbcre ftemmt bie 2lrme in bie ©eite, moffcrbid^te S'Jaturcn

boltcn ben 9iegenfd&irm in ber $)onb unb finb ju foul, ibn

oufjumod^cn. S)o§ ift bie $oIitif be§ S5oIfe3.

SSenn mon bie Söoblmönner, bie bicr gelommen finb, öon

oufeen (unb nod^ mebr t>on unten) betrod&tet, fo ficbt mon fofl

louter ßeberftiefel unb fd^ttjorje diöäe, ba§ betfet bie SD^ebrjobl

ber SBoblmonner finb SBouern ober OeifUid^e, unb bei mond^en

ioor eg fd^mer, ben Unterfd^ieb gleid^ su cntbedEcn.

Sin unb für fidö ift ber i\)pu§ be3 oltbo^irifd^en Sonbj)farrcr§

toeber unbelonnt, nodb in genouerer SBetonntfd^oft öerlorfenb,

ollein in biefer ©folo »urbe er njobrboft intereffont. Sttoo

bunbert ßlcrifer toaun f)m ücrfommelt, öon ber (Seftott bcS

iJolftoffg f)txab big äum beigeren groufomcn ©bölodE, S!Kit icner

Suöerfid^t, njeld^e bei unfeinen 9?oturen ftet3 burd^ bie Cluantität

erjeugt toirb, wonberten fie burdEi bie ©trofeen, bolb in eifriger
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Siebe, halb mit nad^Iäffiger ®üte ang ^ublilum fid^ loenbenb.

9Kon fül&Ite, bofe bie ©trafee ein <)oIttifcöe3 Säger mar, unb

njufetc, toer ba§ Äommanbo in bemfelben be[a&. 2Kaii luuötc

auä), luer bie morgige ©d^Iad^t getüinnen luürbc. $)ier unb

bort fiel bie alte, öom ßlerui ausgegebene $aroIe: „SSJir ttJoUen

nid^t Jjreufeifd^, mir mollen nid^t lutberifd^ hjerben." ®er $arto»

mentär, ben bit liberalen fanbten, um SSergleidbe ju offerieren,

lam unemj)fangen mieber. Xa!p\&x unb rübrig lämijftc bie fleinc

©dbor, bie bie tJabne ber fjreibeit trug, aber ber ©ieg war
ben fd^morsen iJabnen befdbieben.

SSer bier auf ber ©tra&c ftanb, ber fonntc erfennen, Joic

ba^ SSoII bie ^Jolitif bebonbelt. 55er ©runbfebler aber ift, bo§

ber ^Begriff beS ©taateS, ba% ber ©inn fürS Oanse fo loenig

entwidelt ift. S)a ber öorijont ber meiften nid^t über bie <B!p\)att

ibreS öaufeä ober ibreä ©efcbäfteg biuauSreidöt, fo balt jeber

biefelben iD^ioferegeln, bie im öaufe nötig finb, audb im ©taate

für möglidb- SebeS Djjfer, baS ber «Staat ibm auferlegt, bält

ber SSauer nidCit für ein Dt)fer, baS er bem ©anjen bringt,

fonbern für eine SBelöftigung, für eine ©d^ilane, bie bem ein*

seinen angetan mirb, benn jeber gebt öom inbioibuellen ftatt

Oom gemeinen 95ebürfni§ auS.

liefen Suq baben bie ®eiftli(^en hjobi erlannt, unb baran

Inüi)fen fie ibre mirffanifte Stgitotion. etilen gemeinnüjjigen

Säeftimmungen, bie nidbt ibrer 9lidötung bienen, geioinnen fie

bie fubieltioe (Seite ob unb beuimen baburdb bk ?ßoi)uIaritat

berfelben. ©o mar e§ beifijielämeife beim ©cbulgefefe. 2Iuf baä

beftigftc mürbe öonfeiten be3 ÄleruS betont, meldbe Saft bier*

bur^ auf bie (SItern, meldber Bmang auf bit IJomilie fällt.

Sßeldbe SSobltat e§ aber ift für ein Sonb, menn bag ißiüeau ber

aSoIfäbilbung fidb bebt, ba^ morb mit feinem SSorte gefagt (unb

öielleidbt audb nidbt empfunben).

®em ÄleruS feblt ber ftaatlidöe (SJemeinfinn. SSerufä- nnb

gemobnbeitämöfeig ift er geneigt, fidb mit einer ©umme öon

einseinen absugeben, ber gebeime SScrtrauen§mann ibrer ©eelen

ju fein. (Sr faßt mebr benn jeber anbere ben SJlenfdöen oIS

Snbiöibuum, unb ber for^oratiöe S3egriff (bie SSereinigung ber

^ölenfdöen) bat für ibn nur ^ntereffe auf bem religiöfen Oebict
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SÖlit einem 2Borte : f e i n Staat ift bie Äird^e. 93ei ben meiflcit

ÖJetftlid^cn tnirlt fd^on bie Stäielöung in bicfer Slid&tunfl; bei

ben toenigftcn fd^afft bie ^jerfönlid^c SBilbung ein (SJegengettid&t.

'S)t§iialb lag aud^ ber <Bä)totxpunlt Ilerüaler 2fgitotion öon

ielöer in ber inbiöibuellen 55reffion. ®cm einzelnen gegenüber

finb il&re SQSaffen am n»irlfamften, benn fie finb in baä feine

®ift ber ©ubjeltibität gctaud^t.

2tm 2t6enb öor ber ^aU toax große SSerfommlung. 2luf

SCifd^en unb SBänIen ftonben bie ^örer, bie liberole ?0artei

emijfal^I il^re Äanbibaten unb lub äu ©egenöorfdölägen in loU

legialer SBeife ein. 58ürger unb 33eamte, felbft Sauern troten

als 9iebner auf — aber laum ein einjiger $riefter. 2)ie gcifl*

lid^en Ferren agitieren nic^t gern in SSerfammlungen, ber 3ntel=

ligenj be§ ©anjen gegenüber, ^ut unter ^arteigenoffcn, nur

auf ber Äonjel, h)o bit ©inrebe fel&It, ftreben fie nac^ Sliaffen*

toirlung; im SScrfel^r be§ SebcnS aber toenben fie fid^ ftetS anä

•Sd&, unb baB Scö ifl bie Sld^illeSferfe eines ieben.

€)^nt Säufd^ung über baS, toaS fommen toürbe, ging man
abenbS auSeinanber — jur rul^elofen SRul^e. Dbgleid^ olle (SJaft*

Mufer überfüllt loaren, war man bennod^ trefflid^ aufgel^oBcn,

benn bie 33ett)o5ner bcS ©tdbtd^enS [teilten mit fjreuben il^re

Sfläumc äur SSerfügung. ®ie meiften rtaren too^IÖabenbe SürgerS*

familien, unb bie ©taatSäintmer beS öaufeS tourben l^eute ge="

öffnet. 2ln ben SBönben l^ingen bie 35orträt§ ber Eigentümer,

c r mit bem SSIumenftraufe im ^noi)fIocö, f t c mit fiebenb roten

SSangcn, beibe bom „Äünftler" fd^auerlid^ mißl^anbelt. ®ie

GJefdöid^tc ber l^eiligen ©enoüeba in fJarbenbrudE unb golbenem

9la5men toirfte ergänscnb nad^ unb föurbe nur bon einigen

Öeiligenbilbern >übertroffen. 5Iuf ben SSetten toat eine loeifee,

getäfelte S)edEe, ouf bem XViä) ein nod^ niemals gefülltes hinten*

seug — baS hjaren bk S^iä)tn biefcr SSolönlid^feit. UebcroII

röaren bie ßeute liebenStbürbig unb juborlommenb, überall

Seigtc firf) ber ©temt)el eines fidleren, aber gefd^onten, unbe=»

nüfeten SSol^IftanbeS. Unb nun lamen bie fc^lbcren SBal^Imänner^'

ftiefel unb trabten auf ber gefd^euerten ®iele umber wie bie

©olbaten im Quortier. Slc^, eS waren ja bie 2;ru|j:ben jur

morgigen SQSal^Ifdökdbt

!

©tieler, Silber aus Söa^ern. 12
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©ic loarb üon ben „Patrioten" mit einem groicn $od^-

omt eröffnet. 3n bem gewaltigen ©aal, loo bie SSal&I üoll»

jogen rturbc, ^rongten fja^nen linb S93o))J)en, on einem blau»

brajjicrten Sifd^ fafecn ber Sluäfd^uß unb ber SSal^IIommiffär ber

^Regierung, ber bie 3ettel öerteilte. 3flcc^t3 unb linfS ttjaren

bie 2;ifdöe ber ^Jorteigenoffen, toetd^e ein förmlid&eS ©d&reib* unb

SSerbcbureau crrid&teten. SJiitten brinnen cnblofeä SWenft^cn*

geioül&I. 9Zamen aller Parteien tönten l&in unb wiber; Einträge

tourben gemadöt unb üerlüorfen, Unmut unb SBife, Slo^eit unb

SBürbc ließen fid^ üernelömen. @tn mißliebiger 9Jome touvbt

gerufen. „Qatvo^l/' fdfirie ein SSouer bajioifdöen, „njö^Ien hjir

ben; ber fagt l&eute fo unb morgen fo, ber gilt gleid^ für äioei.

®ann crft)aren wir un§ bie f)albt Slrbett, benn bie ganje ift bod^

umfonfl."

9Jac& ben gefefelid^en SBeftimmungcn ift eS geftattct, baß

ein anberer ben SSal&Ijettel ouSfüIIt, toenn berfelbe nur öom
SBSäöIer felbft unterjeidönet ift. ©erabe l^ieburdö entfielt 8U

Unterfd^Ieifen mand^erlei ©elegenlöeit/ inbem bie ^nfjobtx fold^er

SSalÖIäettel getäufdEit ober gar nic^t um i^re SKeinung gefragt

loerben. Sin r^aü ber lefeteren Strt fam sur Slnjeige.

„®er öerr ^Jfarrer öon fj. foll öortreten," rief ber Plegie*

rungSlommiffär. ®urdö bie fd^male ®affe, bk fid^ im SKenfd^cn*

gemül&I gebilbet l^atte, burd^ bie allgemeine ©enfation ttjonb ber

(berufene fidö errötenb ]&inburd&.

„@ie l&aben für bie beiben Söauern 91. unb 91. bie SBal&I»

iettel aufgefüllt?"

„Sft bieS im Sluftrag berfelben gcfd^cl^cn?"

„Sa."
„SG3o finb bie beiben? ©ie follen öortreten!"

®a§ Iteine 2luge be§ 2lngefdöulbigten flad^ judEcnb burd^

ben ©aal. „©ie finb fort!" förad^ er befriebigt.

Unter allgemeiner (Srregung würben bie beiben aufgcfud^t

unb famen äur ©teile.

„S)abt ibr bem öerrn ?0farrer öon %. Auftrag gegeben,

eure SBabljettet au^sufüHen ?" rebete ber Sommiffär fic an.

„Sa," antworteten beibe übereinjiimmenb.
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„^at er auä) btc Spornen ber su SBälöIenbcn in eurem Stuf'

trage geschrieben?"

„®ut — unb n)el(j^e Sflamtn ^aht ifjx ifjm. oufgctrogcn?"

„5)ie, tneld^e auf bcm Bettel ftel^en/' criuiberten beibe lurj.

„©0 — unb toeldöc flel^en bcnn auf btm 3ettel?" Seiner

ber beiben teufte aud^ nur einen einsigen ber 3lam^n ansu*

geben, für loeld^e ber ^^farrer bie Unterfd^rift il&nen abgenommen

Sofort lourben burcö 93efdölu6 bt§ 2lu§fdöuffc§ beibe SSal^Ien

öernidötet, ber SSorgang aber jur weiteren S3e]öttnblung in§

SBaJÖI^JtotoIoII eingetragen. SSon ac^t Vif)x morgen^ bi3 abenbS

fed^S Ul^r bauerte ber Samjjf — ber (Sieg aber blieb ben Ultro*

montanen. —
SSäre bie§ @rgebni§ ber loal^re 2lu§brudE ber SSoIlSmcinung,

bann Mtte ein liberales ^flegiment in SBa^ern fd^weren ©tanb.

Slllein man barf nic^t bergeffen, toie üiele biefer SBal^Icn gc*
mad^t finb, unb ha^ ber ÄIeru§ faft ollein am ^la^t fianb,

aB e§ ficö barum ^anbelte, fie ju m a d^ c n. 9Jur bie Partei,
loeld^c bk tJrei^eit organifiert unb l^anblöabt, fel^It auf bem
Sanbe; bie fj t e i b e i t felbfi ift bort nid^t berrufen. S)a§ toerben

fjjäterc SSal&Ien bortun. 2Iudö S3aöern ifi bcffer al§ fein 9iuf.

1 iBflI. l^iergu Stielerä ©ebid^t „Sie ß'^eime [ftSaW tn ber ©ammlung „SBeil'ä mi'

freut!" „®ef. @eb. in oBer6a^r. 9Runbart", @. 171.
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S3t§ in bic testen ^a^it l^auftc am ©Jjiötngfee ein alteö

$aar, ba§ münblicö burd^ fein fauberlüelfd^ unb fd^riftlic^ burdö

S)errn ©teub^ Berül^mt getuorben ift. S)a bet Staat i&rer SSer*

l^eiratung öinberniffc in btn 2öeg legte, fo lebten fie in bem
cinfamcn S3erge§tal ungetraut äufammen. ®a§ ging :5a5re unb
Sfol^räe^ntc fo fort, unb totnn fic über^au^jt öod^jeit gehalten

Mttcn, fo l^ätten fie fd^on längft bie filberne gefeiert. S)er

SWenfd^ mufe fid^ inbeffen auc^ nüfelid^ ntad&en ouf Srben. 2)ieg

cmjjfüttben bie Eliten, unb in biefer (Srtoägung toarb e§ il^r

ßebenSberuf, SSurseln ju fuc^en unb fid^ bem Sronntmein gu

ergeben, ^n ge5eimni§boIIer £ainnter toaxb ba^ m^fteriöfe ®e=

trani gebrout; $>erren unb fned^te öerlangten barnad^, unb

wenn i^re ÄöiJfc baöon glül^ten, bann faß bie üerjäbrte %tau
bor i^rer ^ütte unb freute fid) ber böfen $;at. SSenigftenS

5atte ber ^nsianfdönat)^ biefelbe SSirlung, baß nämlid^ ftetä

ein ®Ia§ fidö au3 btm anberen gebar.

SSie ein Äoblenbrenner forttt)ä^renb rußig ifl, fo barf ein

(2d^nat)gbrenner forttt)ä:5renb betrunfen fein. 3)a§ gebort jum
©anbloer!, unb ber ^feubogatte legte ©ettjid^t barauf, baß er

ber befte ®aft feiner ©dfienle toar. SlJtan follte feben, ba^ er

fid& um bie ©ad^e annabm, feine ^igur mad^te für bie ®üte

bc§ ©toffeg giellame. SSaä er übrig ließ, ba^ toaxb on bic

h)ilben Joolsarbeiter berfauft, ober an bk neugierigen öcrr*

fdöaften, bie in großer S^U äu ber toilbromantifd^en ©tättc

!amen. (3o gefd^ab e§, ba% bie ©t^eMation in ba§ ftille 3bt)U

1 Sie aSuraPtte (toie nun bie „offläieHe" ajejeti^nung lautet) ift 2'/»—3 «Stunben

Dom S)orfe ®(!^Iier|ee entfernt.

2 Steub fiubtoig, „SBanberungen im Ba^rifd^en ©eBirge", SKünd^en 1864, @. 184.
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l^incinfu^r unb bafe bie Heine öütte bolb „einen 9lomcn" &clam.

S)ic fcrfönlid^en S5cr]&ältnif[e l^aben ficö untcrbeffen aller-

bingS gcänbert, feit ber alte „®irgl" ba§ Seitltd^e gefegnct

^at (£r war foft ad^tjig So^re olt, unb ttjcnn bie SSelt nid^t fo

unbonibor toöre, bonn toürbe fie eine (Snäionblume ouf fein

®ra6 ijflonsen. ®ie greife ©attin aber l&at fid^ in3 Silltxtal

unb in ben „lüo^Iöerbicnten Slul&eftanb" surüdgejogen.

®Ieidön)olÖl biül^t bie fjirnta, meldte biefe beiben mitten in

ber Sßilbniä Begrünbet l^aben, nodö in ungeftörtem ©lanje fort,

©tatt ber alten „S3urgl" finb jioei junge, ftattlid^e 2JJäb(^en

erfd^ienen, bie gleichfalls auä bcm BiMcrtale famen unb unter

ber 5legibe einer lüirllid^en ober nominellen SJiutter ba§ SSrannt*-

hjeingefcEiöft betreiben. @§ finb ed^te ^^irolermäbd^en üon jener

©d^miegfamfeit, bie mit bemfelben SBorte ju jutunlid^ unb bod&

fo fd^eu fein fann, bie foöiel Begel&rlid^Ieit l&ot unb bod& fo

fittfam erfdEieint. SSenn man fie fragt, loag fie ben ganjen S^og

über treiben, bann fagen fie: „SBuräjen graben tan mer." %ü.t

bie ganse Umgegenb baben bie S3etoobner ber ©iJitjingbütte

ba§ dit6)t gej)od&tet, SSurjeln unb hjertöolle Kräuter ju fam*

mein, bie fie ju b^n erluabttten, geiftigen Bwcden üertoenbcn.

S)a6 bie Verfolgung biefer S^otdt löriJerlid^ febr ermübenb

ift, liegt auf ber ^anb. SBenn ber erfte SD'iorgen grout, bredben

bie beiben SUläbdÖen auf; allein, um größere ©treden ou§*

äubeuten, gebt jebe ibre eigenen SG8ege, bie oft ftunbenmeit au§*

einanberliegen. Sraft alle S3efdbäftigung in btn S5ergcn forbert

einen gemiffen Wut, unb fo audb biefe. ^Jid^t nur, ba^ man
beim SSurjelfudben an bie fteilften ©teilen fommt, h)o ber ^u%
mit boiJ^jelter Äraft fidf) an ben fdobm Hämmern muß, üudb

bie ©infamfeit bat ibre S3eben!ett. ®cnn »o auf ftunbenlocit

in ber 3fiunbe niemanb ift, ba ifi e§ ebcr bebenHidb aU er*

freulieb, toenn Jjlöölidb jemanb beS SSegeS fommt. ^udb in

biefer SBejiebung muffen bie SÄäbdben entfdbloffcn unb mutig fein.

®a§ ©eräte, ba§ fie oon ^aufe mitnebmen, ift nidbt fcbr

Weitläufig. @§ beftebt in einem breiten Äorb, in einer fdbarfen

ÖadEe, bie aU SSerfjeug unb SBaffe bient, unb in einem bt"

fdöeibenen SDlittagImabI, loo fidb bie ^adt nad^ belieben audb

äum $;ranfdbieren oerttenben läßt.
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©0 burd&ftreifen bie beiben bie hieiten, bunllen ©taatS*

forflc, in benen tiiete tau^enb SKorgcn nod^ niemalä üoii ber

Stjt Berül^rt ipurben. ©o sielten fic §tn über bie fteilc SSiefcn*

l^olbe, h)o bie SlImMtten tuie fleiite 9Jefter am iJelfcn pngen
unb bie frf)önften SSIumen nur öon ben SBieberläuern 9et)flücft

tonbtn. öier unb bort finben fic^ auf ben ^öl&en Heine SSaffer*

beden, „Sümtd" ober „&ürnpV' ^ genannt. ®ie liegen in einem

fc^molen Äeffel unb erfd^einen aU Krater, bie öon frül^eren

öuIIanifcf^en ©öolutionen j^errül^rcn unb fid& im Soufe ber 3cit

mit SSaffer gefüllt l^aben. 2)e§ÖaIb finb fic oft Oon fd^auer-

lid^er S^iefe. 'SJidöte ©d^Iingijflanjen befränjen bie [teilen Ufer,

über ben ©t)iegel ragt ber x^tUUod ^eroor, auf bem ber S3erg-

üogel älüitfd^ert ; auf bem ©runbe liegen morfc^e, riefige 2:annen''

ftämme. ©rofee %i'iä)t fteigen l^eraug au0 ber 2^iefe unb f^jielen

in ber ©onne; j^ierl^er lommt ber iöitfdö in ber ©ommcrnadöt

unb trinft bie füllte Sabung.

9tud& bie Stora ber 9llijentt»elt tüuä)nt om üt)))igfteu an

fold^er ©tätte. Wanä) föftlid^eS Äraut blü^t an jenem 9iaube,

aber nur mit Seben^gefol^r neigt fid^ bie ^anb über baB trüge»

rifd^e, ftillc SSaffer. Um boi Ufer fold^ Heiner ©een l^at fid^

oft ein Äranj oon ©ei^eimniffen getounben, unb mon^e ^err*

lid^e ©age liegt in bem Äelt^e biefer 93Iumen.

Sßeil in ber SBursel eine natürlid^e Äraft oerborgen ift,

fo ^at bog bie 9Kenfd)en öerlodEt, eine tounbertätige Äraft in

fie SU öericgen, S!Randöe§ ^raut, ba^ an ber SSurjel f^jrießt,

rtjarb aU ein Bauberlraut betrad^tet. ®onjc Sudler l^at ber

Stberglaube öergangcner Beiten mit fold^en 9ieäei)ten angefüllt,

bi& nid^t blofe oon ^ranfbeiten, fonbern aud^ üon allerlei ftillcn

SSünfd^en erlöfen follten. SScr barüber 9?äbere0 lefcn hiill, bem
emjjfeblen mir ba§ „Sräuterbud^ Oon 1687" 2.

Qt§ ift freilid^ ein einfameS, faft öerfunleneS Seben, lücuu

man fo Xag für Sag burd^ bie SBälber ftreift, mie bie^ bie beiben

SD^öbd^en tun, unb bie SÖIütter am Säoben betrad^tet. Äeiu fiout

1 SSgl. auä) ©d^metter 1, @p. 915. ffier jeftt feltenere SRame „®ümt)I" ift u. 0.

avtü) erhalten in ber „SSIauen ®mnpe", einem üeinen, prächtigen See int SReintal (auf

bem SBeg tjon ^ßartenliri^en jur ^ugf^jige).

2 ®emeint ift Samuel ^üQerS „Vade Mecam Botanicam", gfranifurt unb
Sei^Sig 1687.
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ertönt, nur btc ©tbed^fc rafd^elt auf bcr fonnigcn @rbe, nur

bo§ ©idöl^orn fd^aufelt fid^ in htn StoziQtn, Unb bod^ l&at aud&

bieg treiben feinen 9leiä, bcnn man fommt beut Äteiulebcu

ber 9latur fo nai&c. S)cr SSerfel&r mit einer fc^önen, großartigen

Umgebung wirft auf ben ßl&oralter. SSiele 3ügc, bie jum SäJcfen

be§ $)odöIänber3 gel&ören, finben barin i^rcn ®runb, treffenbe

tjcinl&eiten be§ ©iaieftg finb bal^er entnommen.

i^rül&er, al§ nod^ ba§ alte $aar in ber „SSurjellÖüttc"

regierte, blieb biefelbe auä) jur SßinterSjcit bettjol^nt. Scfet ift

eine 2lrt oon ©aifon eingeführt, benn (Snbe ^ioöember sielten

bit beiben SWäbd^en mit il&rer ©arbebame unb einem SölaSfu»-

linum, bog fie „ben SQ3irt" nennen, öon bonnen. 3)en SSintcr

»erbringen fie im BiHertal. ^unberte öon SBetool^nern biefeS

engen, reisenben 2;ale§ befolgen biefelbe ©emol&nbeit, inbem fie

über ben ©ommer bie Heimat berlaffen, um Slrbeit ju fud^cn.

®anäc fjamilien löfcn fid^ in fold^er SBeife ouf. 2)ie einen finben

al§ $)anbn)erfer ober $)oIäarbeiter ibt SSrot, bit anbercu beim

SSegbau ober hd ben ©ifenba^ncn; marum follte nid&t aud^ bie

©Jjcsialitat geftattct fein, auf frember (grbe ©d^najj^ su brauen?

SKand^en ©ommer ift ba§ boörifd^e ^od^Ianb förmlid^ über*

fd^locmmt öon 2;iroIcrn, meiftenteilS au§ bem Sincrtal.

SSenn ein lönblit^eS fjeft gefeiert mirb, bann ^oAen fie

im SGßirt§böu§ i^ren eigenen Sifd^, fie lö^ben il&re eigenen

„SKabeln" (benn e§ lommen faft me^r SBeiber aU SJlönncr)

unb fingen auf eigene Sauft il&re ©dönabcrbüj)fcln.

S)ic SCiroIer öerlebren faft nur unter fid&, benn im bat}^

rifd^en SSIute ift feit bem Saläre 1809 eine getoiffe Stbncigung

gegen biefelben ftedEen geblieben, unb toenn fie aud^ alg 2trbeiter

gefd^ööt finb, fo »erben fie bod& aB ^xtunbt nid^t gefud&t.

Sein oberba^rifd^eS 2Köbd^en fjat einen Siroler jum Bdial^.

SSirb irgenbioo gerauft, fo ift c3 am gefäbrlid^ften bann, toenn

bie 2;iroIer unb Sägern „l^intereinanber" fommen, toenn bcr

^omt)f eine nationale gätbung erPIt. S)enn baxan na^tt fid^

bie erbitterung. <Bohalb ber ©d^necfall beginnt unb bie Strbeit

eingcfiellt wirb, gel^t ber größte Seil biefer 3«göögel »icbcr

nadö Öaufe. %a fie ftjarfamer finb aU bie iBa^ern, fo ncl&men

fie gefüllte 2:afd^en mit unb entfd^abigcn fid^ burd^ eine SBintcr*
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frifd&e mit x^amilknlthtn für bie Wü^en unb bie Trennung
be§ ©ommerS. SSielfd^reiberei ift nid^t in ber Drbnuns, unb

bie mciftctt überäeugen fid^ crft bei ber tierfönlid^en SSegegnung,

bofe fie nodö leben. SKandöe, bie bei ber $)oIsarbeit „öerunglücft

tt)urben", leieren niemals tt)ieber.

SBenn eä 9Kai wirb, beginnt bk SSanberfd^oft oufg neue;

bann toirb aud^ bie SSursell^ütte am ©t)iöingfee toieber beöölfert.

t^reilid^ ift e§ bort im H)Zai nod^ nid^t im fjrü^ling, fonbern

ber ©cc trogt eine fufebidEe (Siirinbe, felbft rtJÖl^renb im Sal

fd^on bie ©d^Iüffelblumen grünen.

SBeld^e SKaffen öon ©d^nee ber SBinter bort on^uft, ba^

meife nur ber, ber fie gefeiten ^at. B^ifd^en ©d^Iierfee unb ber

©tjifeingMtte loirb njenigftenS ein 2Beg ouSgegraben burdö bie

STaufenbe bon klaftern, bit l&ier j^inobgefrod^tet werben: äwifd^en

SßalleiJ unb ©^ifeing bagegen liegt ber ©d^nee wie eine un"

burdfibringlid&e SlKauer, 10—20 %u% J^od^ unb eine ©tunbe bidE.

9^ur in aller fjrü^e, wenn er nod^ 5art gefroren ift, lann

man eä wogen, mit ©dEineereifen borüber l^injugeben ; bie ©trofec

liegt jwei aJionn tief unter bem SSonberer. 98er l&ier öerfinft,

ber ift berloren; über bit @j)i6en ber 93aume, über bie ®äd^cr

ber ^tlml^üttcn, bie neben bem Söege liegen, fc^reitet er bol^in. SSor

äWei Solaren worb ouf biefem 2Sege im f^rübjol^r ber Äoboöer

eines ^iröd^tigen öirfd^eS gefunben, ber im ©d^nee toerfunfen war.

ßinen ber meriwürbigften ©egenfäfee erlebt man, wenn man
Oon ©d^Iierfee im fSlai l^inouffteigt nod^ ©iJifeing. Unten im
wormen Stolfeffel finb fd^on bie SBöume grün, bie Suft l^ot

jenen warmen ^ton, obne ben wir ben ?5rübling nidöt emtifinben

fönnen. Unb bann bie ^öl^e! öier ftarren unä bk nodCten

grauen x^tUllipptn entgegen, l^ier liegt ba§ glatte ©djnccfelb

unb bie ciSgeworbene Slöd^e be§ ©eeS.

^ein aSogel fingt, feine Änofbe regt fid^ nod^ l^ier. S)a erft

weiß mon e§, toa§ bie ©el^nfuc^t nad^ bem fjrübling bebeutet,

wenn SBinter unb fjrü^ing fo bart aneinonber gerüdft finb.

9Jiemanb jobelt im 2Sinter. Tlan febnt fid& nad& einem bellen

SJienfdbenlout, unb Wenn ber erfte Sud^fd^rei biet oben ertönt,

bonn ift c§ nid^t nur ein Beid^en ber f^reube, eS ift ein 3ßidf)en

ber ^Befreiung.



3n einem ba^rif^en 6tetttt)agen^

(1870.)

®§ gibt eine ^l^rafe, ba% nur bcr Zanb unb Seutc Iciint,

ber SU fjufee hjanbert. Slllein baä ift ba ntd^t rtd^tig. Wo ba§

tjalöräeug sum cöoroüeriftifd^en ©ejjräge ber ®cgcnb gel&ört, too

fid) im fjol^ren felbft ein ©tüd fulturgefd^id^te abrollt. SBer

Italien gans lennen föill, muß mit bzm SSetturino gereift fein,

unb mer Stltbatjern tjcrftel^en foH, muß auä) ouf bcr SoUerbon!

eine§ ©tellmageng gefeffen J&oben. %aüon läßt fid^ nic^t biSJJcn*

fieren. SSennmon öerfd^ömtcSouriftenfrogt, mit treld^cr belegen*

l^eit fic iDciter reifen, fo fagen fic: ,Mit bem DmnibuS." ®o§
ift h)enigften§ ein lateinifd^eg SBort unb flingt nid^t fo tJleBeiifd^.

Sm SSefen finb natürlid^ Beibe gleid^. S>enn bic $fcrbc

finb mager ^ier mie bort, ber ^utfd^er ift in beiben x^allm

gleich grob unb ber SSagen- gleid^ enge. @§ ift nur ein öer*

fd^iebener S^tamc für baSfelbe Seib, nnb für biefc SSerfd^icben*

]&eit sal^It mon fed^gunbbreifeig treuser mel&r. Stoifd&en ben

einförmigen ?lSat)t)eIaIIeen be§ ?rIod^Ianb§ unb jhjifd^en ben

grünen SBergen be§ öod^IanbS trollen ©teltoagen unb DmuibuS
be§ SSegeS. ©ie finb bort bie (Seele be§ SBeltberlel^ri, fic finb

bie 2;rägcr ber 9Zeuigfeiten unb ba$ ©ömbol be§ t^ortfd^rittS.

5)en ©inn für ^rösifion l^at man btn (Sifenba^nen über=»

laffen; ttjer mit bem ©tellloagen föl&rt, borf mit ben SKinutcn

ntd^t fo Inauferig fein. S)arum ift e§ unfSglid^ fd^njcr, il^n

flott äu mod^cn. SBenn er um brci Vif)t öom SSirtSl^aufc ah"

fo^ren foll, fo liegt ber futfd^er geioööttli«^ um l^alb üicr U^r
nod^ im ©tall unb fd^Iäft. ®ann tromjjclt ber öauSlned^t mit

fdinieren ©tiefein l^erein unb fiJrid^t il^n freunblid^ an: „SBia,

^anfei, ©jjjfebua foulcr, ftel^ ouf, bie Scut finb ba jum Sfol^ren."

^ SS9I. dud^ bie !5ftlt(^e ©teDwagen'Spifobe „S)er glofefned^t" (in ber ©ontmlimg
„SBeit'ä mi' freut !") „@ef. ®eb. in oöerba^r. SKunbort" @. 124, fortie StielerS „8letfe=

öilber", 1869.
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SKit einem ©a^nen, bag sel^n Soll im ©urd^meffer ^Qt, ^eBt

fid^ ber Slngerebcte l^innjeg unb , brummt : „©d&ou, fd^au, bofe

bic S^töijf immer ju frülö lommcn!" SlBbann füttert er gemädö*

lidö bie ?ßferbc unb ruft l^inauä: „<So, jefea fahren wir nad^l&er

bolb!" ©dötimmer ift e§ nod^, toenn er ftatt im 93ctt in ber

©d^cnle liegt unb secöt; htnn bann muß ber $)ou§Ined^t nid^t

bloß bie. $ferbe, fonbern auäi bcn Äutfdöer l^erauäf ü^r en,

unb ba§ „haib" bauert nod^ um eine ©tunbe länger.

hierauf beginnt bie S5ert»adEung, bie baburc^ große (3d^ltJie=»

rigleiten leibet, boß bie ©iö^Jlööe beg SSagenl nid^t immer in

räumlid^em (Sinllang mit bem © i jj i) I a fe ber ^a^rgäfte ftel^en.

2lm tollften gel^t e§ natürlid^ bei jenen ©tellioagen ju, bie an

Sal^n^öfen fteben, um bie $affagiere über Zanb äu öerfrad^ten.

®enn im &alop!p ftürst alh^ ou§ bem SSagen, bie einen ftolpern

über bie ©d^ienen, bie anbern berlieren i^x &tpcid — e§ mirb

geflurf)t unb gefud^t, geeilt unb gel^eult obne @nbe. ®a bie

SJlenfd^en an äußerem Umfang ebenfo oerfd^ieben finb mie an

innerem, fo gibt eS l^ier in ber %at ein biffiäileg afled^eneiem^jel,

beffen Söfung fi^Iießlid^ nid^t ber Äunft, fonbern nur ber (Srob*-

l^eit gelingt.

2(IItägIi(^ ereignen fidö biefe ©jenen jum S3eifi)iel in öolj*

lird^en, menn ber ^od^fommer lommt unb bit ©Jjibemie ber

GJebirgäreifen alle SDlünd^ener ergriffen l^at. SlJiand&er ber üer=»

ebrten Sefer ift öielleii^t felbft ba^ D^ifer fold^er SKomente ge*

»efen unb fann beftätigen, baß nid^t gelogen mirb.^

iBetrad^ten mir nun ba§ ^ublilum, meld^eS biefen SBagen

füllt, ein menig näber. ^m ©ommer finb e3, mie gcfagt, bie

„ßufireifenbcn", bie ben großen ©tobten entflieben mollen unb

bie ®ebirg§ftraßen nad^ allen ©eiten burd^freusen. Stußerbem

finbet mon nur fold&e, bie ibr ©efd^äft auf SReifen fübrt, aber

audö biefe finb bunt genug jufammengcmürfelt. Äinber be§

(Seiftet unb Äinber ber SSSelt^ fi^en nebeneinanber, ber Pfarrer

unb ber ©enbarm, ber ^olslned^t unb bic $)odbjeitcrin. S)ic

S)ifiit)linargemalt über alle banbbabt ber Äutfd&er, unb menn
bic Giegcnfäfee ^jlafeen, menn eS ©ijeltafel gibt, brebt er fid^ um

1 ajgl. andi ®teu6, ßubtüig, „Sa? ba^rifcfie ^od^tarib", gKünc^en 1860-
2 Qtnfpielung an $aul ^e^fed 9iotnan „ftinber ber aSelt", 1878.
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unb ruft bur(^§ f^enftcr l^inein : „2BoIIt§ o iftul^' geben, il&r <&alxa,

ober nit, fonft lüirf id^ euä) gleidö alle in ©trofeengraben 'nein."

SBSer erlennen toill, »ic ba§ SSoII fü^It unb beult, ber !onn

feine be[fere ©tubierftube loäl^Ien, aU ben öerruc^ten, gelben

haften. Ueber Siebe unb $oIitif, über bie ßebenbigen unb Zottn

toixb l^ier öerl^anbelt, ai§ luäre ein förmlid^er Kongreß berufen.

Ttanä)t§ fd^Iogenbe SSSort fj)ringt über bie mulftigen 2it>ptn,

mand^e feine S3emcrlung fällt unter bit raffeinbcn Släbcr; im

gonsen aber ift ba^ ?l5ublifum febr banfbar — weil eS Songe*

ttieile :^at.

9^id&t immer freilidö ift ber (Stil äierlid^ unb ber 3nbalt

sabm. S)ie größten SSirtuofen finb in biefer Seaiebung bie

i^Iöfeer, Ujeld^e auf ber Sfar nad^ SKünd^en fabren unb über

ÖoIäRrd^en im ©telliuagen beimfebren. 21I§ ^ertinensen fübren

fie eine große Stjt unb einen Rentner ©eile bei fidö, bie

fie bann ibrem (Gegenüber auf ben ©d^oß legen. ®a fie mübe

finb, fdölummern fie geioöbnlidö auf ber ©d^ulter be§ 9Zocbbar§

ein, unb alle SSerfud^e, fold^e bolbe ßafl öon fid^ objuloäljen,

finb öergeblid^. Unb bod& ift e§ oielleid^t beffer, fie fd^Iafen, benn

ibr ©ef^jräcE) betritt gor leidbt einen fdblüjjfrigen Soben, gegen ben

nur fold^c SSafferftiefel unemt>finbüdö finb.

SSorn ouf bem S3odE tbront ber Äutfd^er aU dm SKod^t. ®r

weife alles, er beforgt alleä, er fd^imijft uni> ijrotcgiert gans

nad& 93efinben. SSer ibn milbe ftimmen lüiU, muß ibm eine

3igarre geben; unb ie fd&Ied&ter fie ift, befto beffer mirb er

fie finben, befto näber wirb fie feinem SßerflanbniS fein. Se^

benflid^et al§ iebe§ onbere ^inberniä aber mirlen bie SBirtS*

boufer, für bie ber ©tellwagen eine unoerbrüd^Iid^e Slnbfinglidbleit

befifet. S)enn wer bot jemalg gefeben, ba% ein ©tellwagen

an einem SSirtSbaufe oorüberfubr? Unb wer f)at c3 ic

erlebt, ba% ein ^utfd^er feine ?Uferbe trdnft, obnc fclbfl ein

®Ia§ S3ier ju trinfen? SQ3ebe, wenn einer ber ®afte fiib bei-

geben ließe, bierüber ju murren! ©old^e ©inrcben beantwortet

ber Senfer böd^ftenS bamit, ba% er fidb nod^ ein jweitcS ®Ia3

einfd^enfen läßt. Unter biefen Umfiänben fann man allerbingl

nid^t bebaut>ten, baß ber ©tcllwagen ein Äulturfabräeug erften

SRangeS fei. ^ber tro^bem fann man bisweilen ganj bergnügte
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(Stunben barin üerleben, ja, fogar mond^mol fd^öne unb poetifd^c.

©0 flebenf iä) nod^ immer gern einer %aJitt, bit iä)

einmal Bei 9Jad^t gemad^t; e3 ging auf ben $)er&ft ^u, unb tiefe

S)ammerung lag fd^on auf ber Sanbfd^aft, aU luir njegful&ren;

am Fimmel glönäten bie erften «Sterne, in btn Käufern bic

erften ßid^ter. Unter ber %üx fa§en bie Seute unb riefen

un3 il^ren ®ru|, al§ Sollten fie fagen: „Si, tott loirb fo

fi)ät nodö fortreifen; toir finb frol^, ba^ toit bal^eint bleiben

fönnen!" ^ie ©trafee fül^rte am (See entlang; man l^örte, toie

bie SSellen eintönig anfd^Iugen, tcie ba§ ©d^iff fid^ regte im

^a6)ttt)inbt. ®er ^oftillon InöiJfte fic^ ben 2KanteI gu, bie

?l?affagiere brüdEten fid^ in bie @rfe, unb bie fül^Ie 9Jad^tIuft

flog mir um bie ©d^Iäfe. Sd^ faß braußen ouf bem SSorf.

©tüdloeife ging e§ ba^in unter l&ol&en 93udöen, ba^ bie S^vtiQt

ba§ ®adö be§ S8agen§ ftreiften; bann ttjarb bie ©tca&e tuieber

frei unb ftieg möfeig bergan, ^t^t ergriff ber ^ßoftillon fein

S)orn mit ber blauftjeifeen ©c^nur unb blieg in bie S^ad^t l^iiiein.

SlnfangS hiaren e§ luftige SSeifen, bann fam bo§ olte fdfimeräeiiS»

reid^e Sieb:

„2)u l^aft mid^ äu ©runbe gerid^tet!

SJJein Siebd^en, mag toillft bu nod^ mel^t?"

Sein SSonberer begegnete un§, nur ber SBieberl^all out-

tt)ortete auf bit ftille Söeife. 3mmer glänjenber tourbeu bic

©terne; eg toat, aI3 ob ba§ fjirmament fidö wölbte üor unferen

^ugen, oB ob man btn füllen Stad^ttau fallen föl^c. Sann
unb toann fd^oll fernem ®ebell ju un§ l^er, unb menn loir an

Jpäufern borbeiful^ren, fol^ man tool^I ein oerIiebte§ ^aar, bog

unter ber breiten Stitane ftanb, 5Irm in Slrm ober oerfto^ten

flüflernb. S)a Inallte ber ^oftiüon mit betlem ßad^en; bo^
tDtnn toix üorüber toaren, nirfte er ftill unb badete: „Cosi fan

tutte". 2tud^ er löatte einft ein Sieb gehabt, ba§ feinen SScifen

laufd^te; er erjolölte bie lange ßJefd^id^te, aber eg ttor nid^tS

baoon übrig geblieben aU ba§ alte Sieb:

„S)u boft mid^ gu ©runbe gerid^tet!

SlJJein Sitiä)en, toag loillft bu nod^ mebr?"



^A'''^_: : i^i«-

dxm Oödbib^ße im Qßinter,

(1871.)

£ief in ben 58ergcn liegt ein öan§; in bent bic ©infomleit

il&rc unumfciöränfte ©eiüalt übt. SJieileniüeit bel^nt M ber

jCannenforft na(jö ollen ©eiten Öin loie grüne SKauern; bie

fjelfen teid&en faft U§ an bic fteinerne ©d^iüelle, unb burd& il^rc

fd^malc Sluft jiel^t ber SCSalbbad^ babin, l^eltgrün mit iocifeem

©d^aunt. trofeig unb ungeftüm, tvit ei bie Sinber ber SSilbniS

finb. S)ie Forelle, bie t)feilf(^nell burd^ bie raufd^enben SSSellcn

fd^iefet, ber SSogel, ber flatternb jtDifd^en ben BhJeigen fingt,

unb ber modötigc S>irfdö, be[fen ©d^rei ftunbentoeit au§ ben

liefen be§ 2BoIbe§ fc^allt, ba§ ift baS einsige Seben, ba§ l&ier

loaltct, forgenloä unb aönung§Io§, oB ftünbe bie ©d^öt)fung

nodö in ibren ^inbertagcn. Unb mitten barinnen in biefcr

berfunlenen 9lube, in bie[er menfd^enlofen $rod^t ftebt ba§

cinfame görfterbauä, öon breiten SSallcn unb breiten Ouobern
gebaut, ba^ mod^tige, longc S)adö mit öerloittertcn ©teinen

beberft, öon feiner Bte^be umgeben, al§ üon bem ®rün, ba§

bie Statur öerfdöttjenberifd^ nnt %üt unb ®iebel ran!te. (Sin

bartiger SÖZann mit breiter SBrufi unb bober (Seftatt ift ^itx

ber ©ebietcr; ju feiner (Seite toaltet baS SSeib mit ben blauen

Slugen unb ben blübenben SBangen; blonblotfige Äinber ft»ielen

über ber ©cbttJetlc unb soufen ben ^unb, ber bord^enb in

ben SSalb f)inau^luQt. Sbr Öau§ unb ibre ©d^ule, ibr Ztmiptt

unb ibr @t)ielgerät ift ber SS a I b , fie toiffen foum, ba% broufeen

bie 3BeIt beginnt, fie toad^fen beron toic bie Äinber im Wlaxäjtn.

®o§ ift baS einfame iSäflcrbauä in ber ^aiferflaufc. Sefet

aber berrfcbt ber tiefe SSinter bort, unb nur bort ireife mon
el, it»o§ bie§ SSort bebeutet, bk^ fdötteebclaftete, eifigftille
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SSort, burdE) ba§ ein SJuudö l^ingei^t wie bie Sltemjüge eincS

©d^Iafenben.

3h)i[döett ben Stoeigen ber Spönnen liegt ba^ @i§; ber lefetc

grüne $)alm ift erftarrt, ber SSogel butft fid^ ju unterfi in ba§

®eäfte. Ueber bie Jjfoblofen SScge fd^reitet ber öirfd^ unb nagt

an ben Braunen, faftlofen SRinben; feine ©lieber jittern, in

ben forfd^enben 5(ugen fielet eine Xränc, aU tüoiW er in ftummer

S)iIfIofigfeit bie 9iatur üerflagen. :5mmer getoaltiger, immer
bid^tcr fallt ber ©d^nec, alle§, hja§ nocö lebt, lebenbig be=

grabenb: fo unerfd)öj)f{idö, fo granenl^aft finb bie 9Jiaffen, bie

fidö langfam nieberfenfen. Unfic^tbar unb uttgeprt ringt iefet

ein toufenbfac^eS Seben ben Äam|)f um§ ®afein. ©ie ^flansc

bie fufel^odö überfdjneit ift, liegt nid^t in feiigem grieben§=

fdölummer, fie liegt nur in Dlönmad^t, unb betöufetloä bor

(Srfc^ötjfung Iämt)ft fie für i^re Bufunft, SD'iinionen Äeime er*

toac^en niemal§ njiebec. Unerbittlid^ fd^Ieid^t ba§ ^Raubtier um
biefe Bett bur^ bie SBälber, lein Sout, nur bie ©t)ur im
©d^nec, burdö ben c3 bie SBeute fd^Ieift, berrät feine Sift, nnb

h)o ein Xitt bor öungcr ftarb, Ireifen bie (Sperber über feiner

Seid&c. Slber ba^ alle§ fiebt fein Stuge, fein Dbr bernimmt

ben legten lebenbigen $aucf), ftill, grabeäftill ift ber SSinter

in ben Söergen. 9^ur ber Söinb ollein fauft be§ S^ad^tf burd^

ben SBalb unb fd^mettert taufenbe bon ©tämmen ju S3oben,

ba^ e§ Hingt iric ein fernes ©d^Iadötgetümmel ; man l^ört auf

ftunbenmeit ba^ ftöbnenbe ©efrad^, bann toirb eä toieber ftumm
unb ringsum bie alte ©rabeäftille.

S)aä ift ber SSinter ber 58ergc. Unb bie SKcnfd^en, bie mitten

barin leben? S)ie ^errfd^aft ber S^Jaturgeloalten ift fo mäd^tig,

fo auSfd^Iießenb unb gebietcrifd^, ba^ man e3 fafi bergifet,

ba^ c§ nodö SKenfd^en gibt unb eint SSeltgefd^id&te, ba^ fie

aUeid^e bauen, bie felbft ba^ 9ieidö ber ^atut unterjod^t

l^aben.

SBir treten über bie fteinerne ©d^loelle be§ iJorftbaufeS,

bie bom (Sife ftarrt, unb freubig rtinfelnb grüßt un0 ber braune

ÖülÖnerbunb. SSenn irir bie ©tubentüre öffnen, bann ftrömt un3

bie 5ei6e Suft entgegen; in einem fJorftbauS barf man nicEit

frieren, unb barum glübt un3 ber ungeheure grüne Dfcn fo



^rr^^ j* S,"*!*) iWI«» ,

— 191 —
trofeig on, aU tooUtt er allein ben ^amlp^ mit beut SSinter Be»

fielöen. hinter ber 2^ür Mngt ber SSettermantel be§ iJörfterS,

eine Breite S3anl läuft ringS um bie SSonb, unb fd^nard^enb

liegt bort ber Sägcrburfd^, um öon ben 'SRüfitn feineä fjangcä

äu rul^cn. Sluf ber ©trol&betfe am S5oben aber fauert ber

%aäi^f)nnb unb fd^nüffelt mit öcrfd^Iafener ^ßeugier um fid^/

toenn ba^ öolä im Dfen ju ungeftüm fniftert; bann legt er fidö

toieber auf§ D^x unb träumt öon feinen öelbentaten, bon ben

mä(f)tigen ©elDeil^en, bie ringS an ber 3Sanb Bangen, bon BoBcw

®eftrüi)j3 unb bom 2)unfel ber fJucB^BöBIen/ au§ bem iBm smei

jornige klugen unb fjji^ige BöBnc entgegenbroBen. Söian ficBt,

njie iBn ber S^raum erregt, mie er bie Si^jjjen em^orsieBt unb

ba§ ©eBife seigt. S^JeBen iBm liegt fein treuer ©efäBrte, ein

SagbBunb bon BoBem SSu(B§ unb mä(Btiger ©eftalt, ber Bat

ben Äot)f finnenb auf bie Pfoten gelegt unb blicft un§ mit

treuen, forfcBenben Slugen an.

®a§ SagettJerf beä füllen f^örfterBaufeS im SSinter ift

eintönig unb farg, nur auSnaBmShjeife, toenn bie SUlaffen bon

©cBnee Bottgefroren finb, ba^ fie bit ftäriften Saften tragen,

bann finbet ber Säger über fie ben $fab unb bringt bi§ an bie

Suttcrftätten be§ Sßilbeg bor, bie an ben gebecfteftcn ^läfecn

be§ S33albe§ liegen.

©ortBin fommt ba§ Slotioilb gejogen, unb fcBon bon ferne

fieBt ber Säger bie fd^euen 9lubel, bie fitB Bercinbrängen, tocnn

er ben S)afcr ober anbere SfJaBrung auffd^üttelt; allein nur bie

ftäriften öirfd^e lommen in iBrcn S3efiö, ba§ 9leBlbiIb unb bie

jüngeren Siere merben mit unbarmBcrjiger Äraft berbrängt.

2lud& bie öoljarbeit lüirb im SBinter betrieben, nid^t bie iJällung

ber S3äumc, fonbcrn nur bie ^erbeifd^ffung ber ungeBeuren,

gefällten (Stämme, benen ber ©d^nce bk fteilen SSegc ebnet,

toäBrcnb er fie allen ringSumBer bcrfd^Iießt. 9Kit lawinenartiger

©ettjalt ftürjen Saufenbc bon Älaftern äu %al; bie öolilncd^tc,

bie baä lebenSgefäBrlid^c 2tmt berfeBen, looBnen in ben fo*

genannten SBinterfiuben, unb hjod^enlang feBen fie lein meufd^*

lid^eä Stngefid^t, aU loenn ber fjörftcr lommt, um nac^sufd^auen.

Slud^ bie Sagb ift in fold^er Seit befd^ränlt, bcnn ber grofl ifl

ber tbilbc Säger, beffen unfic^tbarer 5l5feü bie fd^cucn SCicrc
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ing ^crj trifft. '2)e§^alb ftellt man faft nur bem SHaubmilb

naäi ; bem SKarber, ber tiefgebudt ,auf $8 e u t e g e lö t , unb ben

ijüd^fen, bte um ben (Sd^mauS be§ öerenbeten aie^eä ftreiten,

werben mörberifd^c %aUtn gelegt; aud^ ©eierfeber fielet gut

jum grünen $)ute. ©ajiDifd^en flattert tool^I einmal baä fd^eue

©d^nee^u^n über ben SSeg, unb ben ©c^ulö mit eifernen Warfen

betüaffnet, trägt ber ^agti bie leidste 33eute über ber ©d&ulter

l^eim.

©0 finben luir benn ^eute btn ^tttn be§ $aufe§, in beffcn

(Stube h)ir in ©ebanlen eingetreten finb. @r f)at bzn SDlantel

abgelegt unb fidö niebergelaffen am eichenen Sifdö, über bem
Dfcn finb ouf @t)errlööläern bie loftbaren ^elle sum Srodfnen

auggeft)annt. 9?ocE) ift eö laum bier Ubr nad^mittag^, unb bod^

beginnt fd^on bie tiefe Dämmerung; nur müMom fcben bie

Äinber, tief über ben Xifd^ gebeugt, nod^ bie ©eftalten in il^rem

S8ud^. @§ finb $)ufaren unb Dragoner; baS ©^jicljeug, mit bem

fic tänbeln, finb SSIeifoIbaten. iJrembe Äinber l^aben fie im

Sommer jurüdfgelaffen.

S)er 2llte aber ftredEt befiaglic^ bie ©lieber unb Jplaubtrt

mit einem üon feinen Sögetburfd^en; aber nid^t üon bem Slbler,

b€n er beute über bem far cmjjorfteigen 'ia^, er f^jrid^t

öom S^riege, üom beutfc^en Äaifer f^red^en fie in ber Äoifer='

Kaufe.

28ie e§ toobl brausen geficn mag? 3tt)ei üon ben jüngften

©ebiifcn finb mit im ^elbe; fie toaren oon jeber bie berlücgen*

fien auf btn IJelfenfiJiöen, fie fliegen ben ©emfen nad^ über

ben fteilften ©rat, bem SSilbbieb, toenn er langfam am 9lb=»

grunb Einsog; je^t bot fie ber ^am|)f unter bie iJabnen geführt.

S3i3 in§ ferne %al, bi§ an bit lefetc Sd^oIIe be0 großen 9leidöc§

brang ia ber ^rieg unb ber 9?uf äur öeereSfoIge, unb fo nabmen

fic t^ren ©tuöen auf unb sogen binau§ in bit SSelt; aud)

blieben fie ba^rifd^e :3äger. ®er eine bon tl^nen ift tot, er ift

in SöaseilleS berbrannt unter btn raud^enben 2lrümmern; bom
anbcrn feblt itbt Äunbc.

(Solange im ©ommer nodb einselne f^rembe lamen, erfuhren

fic brinnen im ^örfterl^aug hJobl mand&e§ au§ bem fjelbe, alle

Zagt hxaä)tt ein Bote ba§ 3eitunggblatt; aber nun, nun ifl
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btc SSett ba broufecn wie obgefc^nttten unb fo ferne licgcnb,

aU oh fic 2!aufenbe öon SDZeilen lüett lueg läge.

®ic leöte Bettunggttummer, bie auf bem %i^ä) liegt, tjl

me^r aU btct SSod&cn alt.

S)er Dörfler sünbet bie Samt)e an, tiefe ©tille Öerrfd^t in

bcr ©tuBe, bk Äinber Beginnen ft^Iäfrig su werben, unb brausen

fd^Iögt ba§ f^Iodfengetüirbel an bie (Sd^eiBen.

SSie feltfom toirb c§ bent Breiten, Bärtigen SKann sumute,

mitten in biefer großen Bett, unb boä) fo mitten in ber (Sinfam*

feit, ol^ne Äunbe bon bem, loa§ bie SBeltgefd^id^te untcrbcffen

gcton, ol^ne Sll^nung, toer leBt unb njer geftorBen iji, ganj öer*

loffcn, ganj cntrüdt au§ bem geltjaltigcn Bufdirnttenl^ang ber

S)inge, au§ bem mächtigen ©trome ber 3eit, öon bem bie SJiil*

lionen getrogen werben!

SB3ie ein S^raum Hingt ba§ (JJefd^e^ene in feinen ©cbanicn

nad&, unb traum^oft BlicEt er 5inau§ in ba§, toa§ jefet gefd^c^en

mag unb nod^ gefd^e^en wirb; er weiß, baß fic ^ari§ Belagern,

aBer !cine Äunbe !ommt an bit flillc (St&tte, feine Äunbe, oB

©ieg ober 3:;ob ben beutfd^en öeeren folgt, ©ie al^nen e§ nid^t,

ba^ unterbeffen ba§ fReid^ entftanben ift, büß ein ^aifer barüBer

waltet, bat ^axi§ mit geBunbenen ^änben ben ©eutfd^en üBer==

liefert warb.

S)id^t öor feinem öoufe fteigen bie t^clfenwänbe be§ ©onn=»

Wenbiod^S tmipov, 7000 f^uß 5ocö, graBeSftumm unb tot, eine

SSelt, bie nur für ben ©ebanfen ber ©wigfeit unb nid^t für

bie großen ©efd^idfe ber B^t gefd^affen fd^eint. Unb auf Beiben

Seiten, Wo ber 2Beg su 2;ale fül^rt, ftel^en 5Dlauern bon ©d^nee,

flaftcrtief unb meilenweit, ^er mül^fame 55fab, ben SlJlenfd^en*

5anbe fid^ geBal^nt, um ben SJienfdöen ju erreid^en. Wirb in

einer 9Zad&t berfd^neit, fein f^uß barf e§ wagen, üBer bie bünne

S)edEe 8u fd^reiten, oBne ba% i^n ijlöölid^ ba§ eifigfalte ®raB=
tud^ einl^üllt unb erflicEt.

®er nöd^fte Drt, ber an ber ^aiferflaufe liegt, ifi ba§

fleinc Äird^borf ©d^Iierfee, ber SSeg bortl^in füBrt üBer ben

©Ijifeingbaß, allein er ifl wäl^renb be§ tiefften ©dönee§ nid^t

iVL wagen. 9^ad^ 2:egernfee finb e§ etwa bier ©tunben; im Sin*

fange Wirb bk Sa^n mit ungeheurer SUlü^e offen gegolten,

® t i e I e r , »über auS S3a^ent. 13
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allein faft jeben SSinter ää^It man stoei bi§ brci SOlonate, too

anä) 5ier ber SSerfe^r öollftönbig .unterbrod^en ift.

2Bte mag e§ brausen njol^I ge^en im Ärieg? 25ie fitllc

(Stube ift obne ?lnth)ort auf biefe f^ragc, bie alte SSanbul^r

äöl&It bu SlJitnuten fo langfam, Juie fte'S im tiefflen l^rieben

tat. Unb boä) jucft l^eute nur ein ©ebanfe über ben (SrbfreiS,

alle SSöIfer finb erfd^üttert bon ber großen Äunbe — ?Uari3

l^at l^eute Iot)ituIiert.

SSic ein eleltrifd^er (Sd^Iag fiel bk^ SBort in bie großen

SKaffen; ^ori§, bie Königin ber @rbe, fam öor ben fd^Ud^ten,

beutfd^en SOf^eifter, e§ warf fid^ üor il^m auf bk Änie unb rief

um ©rbarmen. Sllle (Stäbte in Seutfd^Ianb äogen bie fjlaggcn

auf, ©tröme öon Spficufd^en fluteten gegeneinanber, bie ©lodEen

riefen e§ tönenb in§ Sanb binauä. Unb nun erft in %tarLt*

rcid^ felbcr! S§ niar ber lefetc ©toß in boS gefolterte, ftolje

Öerj be3 ßanbeS, bon ber 9?orbfee hi§ an bk Sudeten beS

mittdlänbifd^en 5!Keere§ miberballte ber ber5tt>eifelte Sfluf:

„^ari§ ift gefallen!"

©ein (Scbo ging nodb hjeiter, bliMdbnell trug e§ ber jün*

benbe ijunle felbft burdb bk Siefen beä SSeltmeereg, alle ®Ie*

mente niurben bie ©enoffen unb bk S3oten unfereS 9iubm§.

%lk mußten el, alle jubelten ober Inirfd^ten, ba§ ^kbtv, in

bem bie 3Bett an biefem %aQt lag, ift obne ®Ieidöni§ in ber

©efcbidbte.

Unb nur in ber ftillen (Stube ahnten fie nid^tg feit longcn,

bangen SSoc^en, bk olte SSanbubr tirfte unb fd^Iug unb mußte

nid^t, meldte ©tunbe fie geferlagen batte, meld^eä SSer*

böngniS fidb erfüllt. SSenige 9JJeiIen ienfeitä beg fleinen ijörficr*

baufeS feierten fie fdEion ba§ (SiegeSfeft, jeber 58auer im ®orf
mußte bie ^unbe, big bortbin mar fie gebrungen, bann aber

mußte fie flillfleben bor ben unüberminblidö^n meißen Wlauetn,

über bie nur bk Sd^minge be§ SSogelö ben 98eg finbet.

SBenn ber Sdbneebimmel gegen 9lbenb fidb lidbtet, bredbcn

bereinselt bie flimmernben ©terne burdö unb funfeln über her

eifigen 3^obe§rube; stbifd^cn ben Binlen beg Sonnmenbjodöeä

fleigt bie lalte, glänsenbe Sicbel be§ 9D?onbe§ emijor.

'Sann tönt eg, aU ob man in ber ?5erne ben berlorciten
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Hons be§ SlBcttbläutcrtä bcrnäl^mc, ober tfl*5 etttc XSufd&ung,

tfi*§ nur bcr 2Btnb, ber mit bent Htngcnben S)emontgcf(^mctbc

be§ SSoIbeS f^iclt?

3)er f^örfter ftreift mit ber &anh über bie ©d^ciöen unb

lugt emt)or, ober bie fun!elnben «Sterne finb fiumm. Unb bod^

finb e§ biefelben (Sterne, bie über bem Subel ber norbifd^en

$)out)tftabt glöniten, über ber SScrsiueiflung öon ^atiS, über

ber Äronc bcg neuen 9fleidöe§; bie ©terne, bie unöeränbtritdö

unb gel^eimniSboII über bem SSanbel ber SSeltgefd^id^te flehen.

„@§ toirb 5eutc eine eifige ^adjt !" fagt ber tJörfter geban!en=

Doli. „2Benn e§ fo toeitergel^t, erftarrt bcr ©d^nee fo '^att, bofe

er loobt bie Soft eine§ SKenfd^en trögt. S)onn mog e§ einer

öon ben Surfd^en njogen unb nod^ Sd^Iierfee l^inuntergel^en,

bomit ttjir pren, h)ie e§ broußen fielet; bk tonge ©infomleit

ift cntfcfelid^/'

©0 fjjrod^ bcr ?5ötficr. 3)er gctooltigc 5Bort fiel i^m über

bie SBrufl l&inob, unb in gebulbiger Songmut folö er ju, rtic

bie 5!Kinuten üerfhidöen, toic il^tn ber ^unb bit breiten ^^ofeen

ouf§ Änie legte, ioie nod^ unb nod^ bk Äinber in ©d^Iummer

fielen.

9iod6 el^c e§ neun Ul^r fd^Iug, nrarb bie Somtjc gclöfd^t,

unb totcnftille toorb e§ im füllen S)ou§.

(5§ mod^e 3 U^r nod^ Spfütternod^t fein, ein ficdbenbcr ??ftofl

sog ben ©d^nee jufommcn; bo tönte mit einmol in ber ^ßSl^e

be§ ^oufeS ein ©d^ufe. 5)er f^örfler ful^r emjjor. SBic Juörc c§

mögltdö, boß ein SKenfd^nlinb be§ ^aä)t§ burd^ biefc aSüflc

söge! ©r l^ord^te ouf, er blidEtc burd^ bo§ monb^ellc f^cnfler,

unb fie^e bo, e§ loor in bcr 3:ot eine fd^tonfe ©efiolt, bie

borfid&tig über ben ©d^nee 5in toflete, btc f^üße mit Plsernen

Sieifcn gefid^ert, Jüie mon fie im (Sebirge sur SSintcr§seit trögt,

um fid& bor ber ÖJefol^r be§ SSerfinfenS ju fidlem.

SBoIb J)odöte c§ fod^te unten on§ 2^or, unb oI§ ber f^örjier

löittobftieg, flonb tin Sägerburfd^ bon ©d^Iierfee bor i|fm, bcr

bm $)ut lüftete unb ibm lod^nb entgegenrief: „?l5ort§ l^at

lojjitulicrt!" ©egen 9todömittog tüor bie ^fJod^rid^t in§

®orf gelongt, unb fein öerr in ©d^Iicrfee toollte fid^'ä nid^t

berfogen, feinem eingemouertcn Kollegen bie foflborc SSotfd^oft
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äusuftellen. @r fragte, loer ben Tlut §ätte, üöer ben (S^ji^ing

cmtjoräuftetgen, unb fiel^e ba, ber iüngftc unb leid^teftc toat

bereit, ba§ 3Sageftü(f ju unternel^men. ®egen SJiitternad^t, too

ber ©d^nee fid^ gärtet, fd^Iid^ er baöoit tote eilt <Spion, ber eä

berfucf^t, in eine eingefd^toffene l^efte ju 'bringen ; er l^örte unter*^

ioeg^, loie ba§ ©ig am ©Jjifeingfee jerborft, toit ber ijroft bie

Joannen nieberlrarf ; mitten buiä) baä un^eimlid^^milbe Seben,

burd^ ben Sotenf^juf ber SBinternad^t brang er bor, flofterl^odö

über ber (Straße, auf ber er im ©ommer bal^injog, hi^ bog

Heine, fd^Iafenbe f^örfter^auS enblid^ in ©id^t fam. 2)a fd^ofe

er im ^nbd bie SBüd^fe ob; fein (Sdöuöt)atron, meinte er, l^be

il^m bie^mol mol^I beigeftonben auf bem gefol^rüollen $fabe, unb

fold^e SSotfd^oft fei einen f^i^eubeufd^uB tool^I wert.

©0 \piaäi ber flinle, fiebjel^niäl^rige Söurfd^e; bo§ blouc,

feurige Sluge be3 fJötfterS ober erglänjte, er l^otte öon fömijfen*

ben (Solboten geträumt, unb nun ftonb ber Söote be§ Siegel

ouf feiner ©d^rtelte.

üfJotürfid^ luollte er ibn über ^Zod^t nid&t mebr öon Irinnen

loffcn, aber ber 3ungc brongte; rt)enn ber ^^ag beginnt, njirb

ber <Bä)ntt lieber hjeid^, bie ^Zod^t ift bie redete Beit äu fold^cr

SSonberfc^oft. ®orüm sog er benn fröl^Iid^ bobin; fein ferner

Sobicr berbollte über bem ©dEinee. ©o fom bie Äunbe bon

bent großen, beutfc^en <Sieg in ben femften SSinfel be§ beutfd^cn

SSoferlonbeä, unb oud^ bier fonb fie leud^tenbe 2tugen, offene

2lrme unb treue fersen.
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(S§ gab eine Bett, ipo ba§ Qariit Sartb, ba§ jefet jhjifd&en

Snn unb ©aläod^ liegt, nur eine unbegrenste Söoffertoüfte toar,

unb ein StüdE au§ jener SSergongenl^eit ift oui^ ber ß^iemfee

im Batirifd^en Dberlanb. SSeitl^ingebe^nt, öiele SO^Jetlen im Um*
Ireiä, liegt feine SSofferfläd^e ba; im ©üben lel^wt fie M an

blaue S5erge, nac^ 9^orben greift fie lüeit l^inauä in bk (Sbene.

S)ie Ufer finb jefet nodj ftellentDeife tiefe! SKoor, Heinere Seen
umgeben il^n auf allen ©eiten, e§ ift ba^ Ueberbleibfel, ber lefete

Xxoip^tn, ber fteben blieb au§ jener nejjtunifd^en 55eriobe.

©ottlob, ba^ fie öorüber ift, baiß toit „auf! S^rodene" ge*

!ommen finb. 9Zid^ in bie S^ergangenl^cit, fonbern in bit OoIIe,

blül^enbe ©egentoart toollen toir beSi^alb ben Sefer geleiten; e§

h)är' eine ©ünbe gegen ben fjrül^ling, beffen ^ul^fd^Iag braufecn

tJod^t, ber ung bk Söonne lel^tt, bie in bem STugenblide liegt!

Set, iDül^rl^aftig, ba§ toar ein 9Dfoientag, aU iäf mit leidstem

©cöritt on ba^ ©eftabe l^inabftieg! 3)er ©d^nelläug, ber Oon

SJiünd^en nacö ©alsburg gel^t, fül^tt am Ufer be§ K^iemfeeg

entlang, balb ift* er l^tnter btn SBäumen oerborgen, nur ber

bloue diauä) töirbelt noc^ in ber Suft, nur bog bumjjfe ©rö-^nen

ber ©d^ienen f}ailt in ber f^erne, unb bann, gottlob! ift er oer=

fdEitounben. ^un ift eg ganj ber l^rulöIingSmorgen unb ganj

bie ©onntagärul^e, bie ba hjaltet. ®a§ ©örflein, too mir au§=

geftiegen, l&eifet ^rien, mit toenigen ©d^ritten ift man an ber

^ird^e, mo ba§ SSoIf im fjeierlleibe öerumftel^t unb oon ben

großen trogen feineg Ileinen Sebeng ijlaubert. siöir toerfen einen

1 ®e8 (S^temfeeä gebenit «Stieler au(^ in feinen „^od^tanbSIiebern" unb „Svenen

C>ocl^Ianb8üebern". „®ey. ©id^tunäen (^ot^beutfd^)", ©. 124 ff., 286 ff.
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rafd^cn S&tid in bü^ ^tittxt, buntbetoegte S3ilb, e^c toir iiinab

äum ©ceftronb eilen.

2)ie 2)örfer beä (S^iemfeeä nömlid^ liegen nic^t bid^t am
Ufer, sunt Seil, weil ber fladje ©tronb an öielen ©teilen moofig

ift, unb bann loeil ber ©ee im Sauf ber Reiten um mel^rere

l^unbert ^ufe iuxMtoiä). ©in \ä)liö)tt^ ©träfelein, bag munter

bergauf unb bergab stellt, fü^rt öon $rien ^inab an haä ®e=

ftabe, njo einzelne $)öufer ftei^en, bie man mit bem ©efamt*

namen „©tod" beseic^net.

S)er Söeg beträgt faum eine SSiertelftunbe. Qu beiben ©eiten

fielet bag junge &t^öU, l^ie unb ba eine Sid&tung im SSalbe,

njo fid) ärtjifd^en bem braunen Saub fd^on bie blauen SInemonen

l^erüorbrängen. Ueber ben füllen Söalbgrunb aber, in bem bie

©onnenlic^ter ftiielen, ^ufd^t ber SinI, auf bem oberften 5lft

ber 2;anne njiegt fid^ bie ©roffel leife fd&Iagenb unb bann toitbtv

regungölog, aU laufc^e fie ber Slntloort. D grü^Iing, bu SSSunber

ber ^Zatur, bu SSunber ber SKenfd^enfeele!

^Begleitet öom SSogelfang, geleitet üon btn Ilugen SSIumen,

bie l^art am SBege blüben, sog 16) entlang; id& fonnte bem
33öd^Iein nid^t böfe fein, ba^ mir mutwillig in b^n 2Beg lief,

ba enbUd^ fam ba§ offene ©eftabe. Unbewegt log ber blaue

©piegel üor meinen SÖIicEen, brüben bie S5erge mit ibren munber*

baren f5ot:men unb bie SDlatten mit ibrem erften ®rün; in allen

ijarben war eine 3artbeit, wie fie nur ber äftorgen. Wie fie

nur bie Sugenb fennt! 2ldö wie fd^nell fommt ber SKittag!

SSeit l^inein in ben ©ee ragen bie $fäble be§ ©tegeS, ben

bag @i§ alliöbtlid^ äertrümmert, unb ber fid^ erft mit ber

©ommerfaifon einer Erneuerung erfreut; blonblodige Äinber

iJlätfc^erten im ©anbe, unb müßig, weit betauägesogen, lag ein

gewaltiger Sinbaum am ©tranbe, 3)er Sinbaum ift bie älteftc

unb ijrimitibfte gorm ber ©c^iffe auf unferen ©ebirgäfeen, er

ift au§ einem einjigen (Sid^enftamm gewimmert unb erreid^t ein

Sllter üon 60—70 Sabren. %a\t allentbalben ift berfelbe jefet

burdb bie mobernen, fofetten Säbud^en öerbrängt worben, nur

auf bem ©bientfee bat fidb ba§ alte f^abr^eug faft augfd^Iiefelid^

erbalten.

SRit mödbtigem 9?udE fd^oben wir ba§ würbige f^ubtwert
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6inau§ in hit SSellen; ber Sifd^cr, ber mid^ üöerfefeen loollte,

griff äum Sftuber, unb hjeit^in ging eg ü&er bie lautlofe glut.

Sdj l&ord^te, toic fie unter jebem ©infd^Iog roufd&te, id^ fal^

l^inauS über bit tiefblaue S3erge§Iettc, bie ficö öom ©tauffen

bis sunt SSenbelftein öor unferen Slugen erftrecftc. S)er ®uft

ber Sannenmälber ftrömte un§ entgegen, bie Sibelle glitt ,t)or=»

über, nur feiten unterbroc^ ein SSort bie fd^meigfame Sd^önlöeit

ober ben einfamen Sluberllang.

®ennodö toarcn wir nid^t allein. SKir gegenüber fafe ein

blonber, J^od^gehjad^fener Änobe, !aum öiersei^n So^re alt, mit

grünem ^ut, öon bem bie <Bpki^a^n\tbtx nidtt. (Sr l^otte mid^

in <Btod gebeten, ob er „ouffifeen" bürfe, unb loie er mir nun
eräöl^Ite, niar er öom ^önigäfee bal^eim mitten in ber l^intmel*

Öo^en, riefigen SSergeSioelt. B^ei Sal&re lang l^atte er in ber

„gifd^unfel", auf einer ber l^öd&ften Sllmen „gelautet", ic^t toar

ber SSater geftorben, unb fo mußte er auStoärtS fein S3rot fud^en.

©in Söauer in ber „ßJraffau" l&atte il^n gebungen, bortlöin gingen

nunmebr feine SSegc.

Sänge fab id^ bem fd^önen Änaben äu, er ^attt bie Süfee

gelreujt unb bit ^anbt im ©d^ofe gefaltet, ba^ lodigc ^laar

bing ibm tief berab in bie ©tirne. SSie ein berftobleneg ^eim=

loeb sog e§ über fein ©efid^t.

@§ ift bod) ft)unberbar: je toeniger ber 9?aturmenfdb bie

SQSorte befifet, um fidE) auSäuf^jred^en, befto fdblagenber fi)rid&t

feine ganje ftumme ©rfd^einung. @r toar bit böd^ften fjelfen*

gtbfel getoobnt, ibm fam bit Sanbfd^aft bier fo totit, fo auf*

gefdbloffen öor, unb feine tiefen Slugen rubten febnfüd^tig auf

bem SSafemann. 2lm SSafemonn liegt ja ber ^önig^fee, unb bodb

emijorgetürmt über bem ÄönigSfee liegt bie f^ifd^unfeU

S)aä 9luber raufd^te, bie Sibelle glitt öorüber, balb lag

bie Sitfel $)errencbiemfee, an ber id^ lanben follte, bid^t öor

meinen Singen, ©ie unb bie „IJraueninfer' finb e§, bie bem
Sbiemfec fein d^rafteriftifd^ei ®et)röge geben, htibt trugen ber*

einft eine Älofterftätte, beren ©rünbung bi§ in bie f^ranfenseit

äurüdEreid^t.

Sangfam lanbet ba§ ©d^iff am ©tranbe, too riefige SSudben

fteben; toir fabren tief binein unter ibr 0erfdölungene§ ©ejtoeig
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unb ftcigcn mül&eloä bie hjalbtgen. Stufen tnnpov, bic un3 b«n

SBeg weifen.

S)ic Snfel felber ift mää)ÜQ groß, fie umfaßt me^r aU
600 aJiorgen, unb wer fie uniQt^tn toiü, ^at faft eine 9Jteüe

öor fid^. 2luf ben freien (SJrünben ftel^t baS olte Älofter, ber

größte Seit inbeffen ift mit bunflem Sannenforft bebedft.

®2 ift ein <Btüd SSalbeinfamfeit, baä l^ier inmitten ber

blauen glut liegt, unb föenn mon fo burc^ ba^ finftere S)idid&t

fd^lüeift, tt)o bie möd^tigften $)irfc^e afen, bann lönnte man e§

foft öergeffen, ba^ toir ouf einem (Silanb njanbeln. ^löfelidö

aber lichtet fid^ ber äSalb, äloifc^en ben tieften fd&auen bie SSerge

unb bie blaue ^lut l^etein, l^eimlic^eg 3Sogenft)ieI raufd^t in

ber iJerne.

©c^on h)enn man ber Snfel entgegenfahrt, nod^ weit bom
Sonben, seigt fic^ bie§ eigentümlidöe (äepx&Qt, baä fid^ nid^t

änbert, fonbern nur öerftörft, fobalb wir in il^rem SSannIreiä

weilen. S)ie§ möc^tige, emt)orgetragene (Btüä Sanb mit feinen

fatten SBiefen, ber fd^were, finftergrüne SSalb unb bit grauen

gewaltigen Äloftermauern, ba^ alle§ ift fo feft in fid^ gefc^Ioffen,

ba^ alleö ift ein 33ilb öon fo entfd)iebenen 3ügen unb fo öoll

eigener Äraft, ba^ bie $>anb bei Äünftlerl feinen @trid^ J^insu*

äufügen l^at. Unb wenn bie ©locEen bann l^erübertönen anä

bem alten ©emäuer, bann flingt e§ in il^nen nadEi wie bit @r*

innerung einer taufenbjöi^rigen ©efc^id^te.

@ä gibt SJZenfd^en, bie äu einem beftimmten SSerufe gleid^=

fam geboren finb, unb e§ gibt ©egenben, bie äu einer beftimmten,

fulturgefd&idötlidöen SlJiiffion faft notwenbig beftimmt erfd^eincn.

©0 ge^t e§ mit ^erreni^iemfee, e§ mußte nad^ bem (SJeifte jener

Beit, in bie feine Sugenb fiel, ein ^lofter werben, unb eineg

ber l&errlid^ften, ba^ bie beutfd^e ©efd^id^te fennt.

$)eute finb jene Sage längft »ergangen, baä ©emouer ift

l&alb serbrod^en, unb nur ber 9^ame bei Sefifeerl mabnt nod^

an bü^ SüJiittetalter. @r ^eißt ®raf ^unolftein; ©rafen unb

fjürftenföl&ne waren einft bie Siebte bei ©tiftl.

Sn wenigen SJiinuten fü^rt unl ber leid^tbefiefte $fab

iuvii (Sd^Ioß em:por. 2)al ift ein riefiger S3au im ©eüierte, mit

langen fjenfterreiben, unb man termißt el !aum, ba^ bie Sürme
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ber Älofterfird^e feit So^rsel^nten abgebrod^en finb. ©ic äjurben

itoat niä)t bem 58oben, aber boci) bem ©ad^e gleic^gemad^t, in

ber geräumigen $)allc aber, ioo einft hie Wlönä)t im ©l&or

fofeen, äifd^en ieöt bie geloaltigen Pfannen, beren 9laud^ bie

SBönbe frfjtüärst unb beren maljiger ®uft burdö bie offene Siüre

bringt, ©d^on mit ber Slufl^ebung be§ Älofterä toorb bie ^ird^e

if)it§ geiftlid^en ©öaralterg entfleibet, unb fällen tnir nid^t nodö

bo§ l^ol^e ©ehpölbe unb bie einfame SD^armortofel, bie in .ber

öerfallten SSanb öergeffen toarb, toir fänben eä felbft faum

n»ieber, ba^ fie e§ jemaB tuor.

lieber ber einfamen Pforte unb über bem SKauerbogen, ber

in ben ©c^Iofelöof fü^rt, ranft fid^ ber ^firfid^baum empor mit

blaferoten SBIüten, ouf fonnigem SSoben loud^ern hit SSeild^en,

unb unter bem ßJefimä f)at bie (Sd^lüalbe i^i 9Jeft gebaut, in

bem fd^on bie Sungen berftol^Ien stoitfdöern. Söir bliden

emtior — forgIo§ unb jaud^senb tüirft fie fid^ in bie blaue

Suft unb ift öerfd^lüunben, beöor ber SBüdE il^r nad^geeilt!

©löemali toar fie allein l^ier frei, unb mand^er ber füllen

SKönd^e ^at i^t in Sd^merjen nad^gefd^aut, wie fie über hh
9Jlauer flog unb über bie SBellen; je^t fielen Sure unb Stngel

offen. S)er öantmer ber Bett j^at fie gefi)rengt, unb ber fteinerne

2lt)ofteI, ber bort an ber 2Sanb lel^nt, ift nod^ ber einjige ®e*

fangene! Berfallen toie ber $)of, fd^eint aud^. ba§ innere be§

Kaufes, bie Zxtppt fnarrt, ttjenn toir em^jorfteigen, ein S3ibel*

fjjrud^ fte^t über ber SCüre, loo einft bie SBibliotl^ef be§ MofterS

tag: foftbare öonbfdjriften, bie big in bie Beiten ber Karolinger

emtjorreid^ten, Säüd^er mit SJJalereien unb (Sbelftein, bie bit Strbeit

einel Sebeng in fid^ fd^Ioffen. Stuf ben oben ©angen ^allt

unfer ©d^ritt. Belle fte^t an Belle, aber alle^ gefd^Ioffen. 5lu§

iebem f^enfter, ba§ fid^ auftut, fd^auen toir binab in ein $ara*

bieS, unb bod^ ift iebe§ nur ein Q^itUxftab Oon jener großen

©efangenfc^aft, in ber ba§ 2tbtn l^ier gelegen.

©elbft ber f^ürftenfaal ift üor bem SSerfalle nic^t öerfd^ont

geblieben; nur bie frac^tig gefd^niöten ©id^entüren toiberftanben

ber Beit, aber bie ®edEe mit ibren SSilbern au§ ber biblifd^en

©efd^id^tc ift fd^on äerbrödelt, unb in bem ^arfett, ba§ ben S5oben

bedt, titft ungeftört ber SBurm. Sin ben SSänben feigen toir bie
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©tonbbilbcr ber römifd^en Äaifer bargefteHt; 9icro unb Sali*

gula, ©laubiug unb ^abrtan, alle in golbener Sftüftung, mit bcn

fd^toulftigen Bügen ber Bo^fseit. SSic fonberbar fd^auen fie auf

unä ^nab, biefe Käfaren öom ßj^icmfee; baä finb fc^Iimme

^eilige für beutfd^e Äloftcrbrüber ! ipoffentlid^ l^at fie ber Prälat,

ber ja oud& Surft beg l^eiligen römifd^en 9leid^eg mor, nid^t aU
Solkgen, fonbern nur äum hjarnenben (Syemj)el i^ier^ergc^jflanst

!

©ie fügten fic^ l^ier in bem einfamen ©aole fo überflüffig, unb

wenn man il^nen lange in bie ^JougbadEigen, golbenen ©efid^ter

fd^aut, bann ift e0 faft, aU müßten fie felber lad^en, wie fie

eigentlidö l^ierl^er fommen.

S)er ^crr, ber il^nen jefet gebietet, ift laut SBermerf ber

®raf öon ^unolftein; er ift $air öon ^vanhtiä) unb ein ge*

ftrenger S)err, njie fd^on ber fd^arfe 9Jame fünbet. ©eit smansig

^Ä^ren üerioittoet unb öereinfamt, liebt er bie einfame Snfel

nid^t unb bringt in $arig feine Sage bin. Oied^t iporm waren

ibm bie ®eutfd^en niemals an^ ^erä getöadbfen, aber feit nun
gar bie freufeifd^en ©olbaten feine ®üter vertreten, bie ringö

um SWefe liegen, blidEt er nodö weniger bolb al§ fonft, unb ein

SSauernjunge, ber mid^ in§ SSertrauen sog, meinte gar: „Sefet

trout er fid^ fo balb nit beint."

3)ie SSeftellung be§ ®ute§, ba§ äu ben größten unb fd^önften

im batjrifd^en ©ebirge gebort, ftebt einem SSerWalter ju, ber

im Srbgefdioffe wobnt unb bort sum allgemeinen $)eil eine

Heine SBirtfd^aft errid^tet ^at $)ier ift ein traulid^er SBinfel.

^ag große ®elaß, wo bie ®äfte weilen, ift nadö ed^ter S3auern=

weife äugerüftet, fein Snnereg bereinigt alleg, toa§ sum ©ba*

rafter einer „2Birt§ftuben" im Dberlanbe gebort. 33Ian!e S)ielen

unb breite Sifd^e lad^en ung entgegen, öon ber S)ede bangt

ber gubrmannSWagen unb ba^ Heine iBoot mit ben böUernen

Figuren, bie in bie fiuft bineinrubern. ^n ber (SdEe aber bangt

ba§ ©briftuSbilb unb in ber tjenfternifdöe ber Ääfig mit bem

äWitfd&ernben SSogel; ©eier unb ^irfdbgeweibe fd^müdfen bie ge=

tünchte SQ3onb. Unb too fie eine SüdEe laffen, fd^aut ein 0er='

blid^eneö SBilb un§ an unb erjäblt un§ eine alte Oefxbid^te.

Stu^ bie fd^Warse S^ofet feblt nid^t, bie ba§ Sd^ulbbudb ber

Bed&er ift; fie bangt bort an ber ^üdbentür. SBenn bie Äellnerin
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öorübergelöt/ mit braunen Stugen unb Brounent Olafe, baitn

öcrfielöt ftc e§ feiten, bort il&re ©ebanfen ju firieren, unb

immer miebcr befommt berjenige einen ©trid^, ber ol^nebcm

fd^on bit meiften ]&at.

SnbeS nur toenige ©öfte finb l&eute öeifammen, ein ijaar

©c^iffer öon Ueberfee, ein S3ouer öon iöernou unb ber ^oft=

böte mit feiner blouen SJiüöe. ®^ ift jo !aum SKittagiscit,

bit oolle t5tü!öIing§fonne fällt burd^ bie (Sd^eiben; in bem
meinen ®Iofe, bog auf bem Sifd^e ftel&t, ptangtu ©d^Iüffel*

blumen unb Anemonen.

Ueber bie ^odEigebaute S^erraffe, bie öon alten SSöumcn

umfdöattet ift, treten mir je^t l^inaug in§ fjreie, auf einen

SSicfenl^ang, ber ftcil an§ bloue Ufer j^inobfül^tt. Dben auf

feiner IJIäc^e [teilen riefige ßinben : Salirl^unberte alt ber ©tomm,
unb bk grünen £nof))en nod^ &alb gefd^Ioffen, !aum wenige

Sage alt, !aum aufgetoedft bom erften fJrül^IingSl^aud^e

!

S)odö fte^t ba^ ®ra§ geioad^fen, bie 58Iumen brangen fidö

^erbor, olleS ^at ben ©d^mels, bcn itbe^ ^ai)x nur einmal

fd^afft, el^e bie SUleufd^enl^anb il^n antaftet, e^e bie ©enfe ben

f^Iuren bie erfte SSunbe fd^Iägt. 2lud^ bann nod^ ift fie fd^ön,

aber jene öolle, ungetrübte ©eligfeit be§ ©ein§, bit l^aben nur

bie erften SSIumen unb nur ba§ erfte Saub. 2)enn aud^ bie S3Iätter

(nid^t nur bie SKenfd^en) fül^Ien e§, Wenn nthen il^nen an=

bere fallen; iefet lebt nodö allei, toa^ in§ Seben gerufen

marb.

SBie taufenbftimmig fummt e§ ba in ben alten Sinben,

rt)ie Wiuäig falö ber mäd)tige 9Jlonn fid^ an, ber in il^tcm

©chatten fafe, bel^oglidö l^ingeftredEt, bie S3ruft faft in bem öollen

S9art geborgen! 9Jeben i^m lag ein möd^tiger, fd^warjer IJang*

^unb, bcn Äojjf auf bie Za^tn geftüfet, unb laufd^te. S)er Sllte

l^ielt feine ©onntaggraft, er l^atte tin S5udö öor fid^ auf ber

Öölsernen SBanf, aber er mochte nid^t lefen, aud^ er fal^ l^inauS in§

Blaue, ^n ber Keinen fajjelle, bie bid^t neben bem ftolsen

Slofter ftel^t, fangen fie bie SSeft»er; wie tounberbar lag bie

Sanbfd^aft ba in regungglofem ©d^eigen!

Sein ßuftl^audö, feine SSogc, nur bie fjluten be§ ©onnen=»

tid^te§, nur ber ©biege! be§ toeiten ©ee§ ! '3)idöt bor t)cr Ferren*
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tnfcl reid^t ein ©tücf Sanb in ben ©ee j^inein, mit bid^tem

2;anneniüalb bebedt; e§ toar, aB tüäre er l&inabgeioadöfen big

auf htn ®runb ber tJIut, fo tief toat bic iJarbe be§

SSafferg.

3d^ liefe midö nieber am (Stranb unb l^ord^te, big ber letjte

®Iod^enfdE)Iag öer^allt mar; bie ©locEe felber Hang toie eine

Äinberftimme. S)ie fleine SEaijeüe, bie fid^ hinter ben Söäumen

öerftecEt, ift au§ rollern ©anbftein unb umfaßt laum 20 SlJienfdöen.

SSie mertoürbig ift ber ©egenfafe; §ter too bie ^ird^e fid^ einft

$oIäftc gebaut, too fie ollmäd^tig loar iueitum im Sonbe, ift

nun nic^tg mel^r il^r eigen alg biefe fleinen SJiouern; ftatt

ber filbernen Stmijel nur mebr ba^ Sonnenlid^t, ba^ burd^

bie genfter fällt; ftatt beg braufenben DrgelfdöalB nur me^r

bie Äinberftimmen, bie ibr gans geboren.

®ag ^lofter tuarb etma um bie 'iSflittt beg odbten 3abr=

bunbertg gegrünbet, olg fein ©tifter loirb Sbaffilo, ber trofeige

Sfgilolfingerbersog, öerebrt. ©d£)on in frübefter Beit loar eg

eine ©tötte ber Kultur, bie ©dbule, bie „ber ©riccbe" S)obba

bier erricbtet, toaxb ttjeit unb breit öon ben ©öbnen beg

fräniifdben 2lbelg befucbt, aber bie ©cbüler trugen Sonse unb

©(^hjert ftatt ber S3üdbertafdbe unb beg f^eberftiftg. <3ic iDoren

ftreitbare SUtänner toie bk 3Köndbe felber, äu beren Süßen fie

faßen. 2)er $)unnenlrieg, ber 5u ^Beginn be^ sebnten ^af)x^

bunbertg über Seutfd^Ianb bobinjog unb faft fömtlidbc ^löfter

im baijrifdben ©üblanb in Slfdbe marf, f)at audb bie ftille

Seile öon S)errendE)iemfee (ober öerrenloörtb, toie man eg bamalg

augft)radb) ber (Srbe gleidb gemadbt; ätoeibunbert Sabre lag

fie unbebaut unb öbe.

©rft 1131 erftanb bag ^lofter Uiieber aug bem (Sdbutt, unb

nodb in ber 3eit ber S)obenftaufen gelangte eg sur bödbften

SBIüte. S3alb erbob eg ber ©rsbifcbof öon ©aläburg, ber bie

geiftlidbe Dberbobeit fübrte, äum S3igtum unb oermebrte feinen

irbifdben SSefife; aber mit ber SOladbt !am audb ber ©treit, ber

fidb burdb ßJenerationen binsog unb fidb erneuerte, fo oft ein

neuer ^rojift getoöblt werben follte.

S)onn fomen bie longen, fdbloeren Kriege ber legten jnjei

Sobrbunberte ; oft toax bag Ätofter ein Slftjt für bie fjlüdbtigen.
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oft mußten fie felBer flüd^tcn ober t^re SÜlannfd^aft jum lotfer*

lidöen öcer ftellen. (Srft 1803 tourben Siatci unb aSiStum auf^

gel^oBen. toeltiidEie S)änbe ergriffen hci% fd^öne Srbe, unb ber

^rd^e Blieb nid^tS al§ ha^ fleine, fteinerne ®otte0§au§.

©0 ging e§ mir burcö ben @inn, loälörenb i6) unter ben

ßinben lag unb über bie f^Iuten fd^aute, h)o ber öintmel nodö

l^eute ia6)i toie einft Oor taufenb ^a^xtn. (Sr fül^It c§ nid^t,

\ia^ lüir bie Bett in ^rieg uxi\) t^rieben tdltn, i^m loäl^tt ber

triebe eioig.
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@§ mag um SSet^nac^ten fein, um bie ftille einfame '3&n^^

naä)t§itit; aber bieg ^af)x ift fie noä) ftiller aU fonft. 1)ie

SBurfc^e, hk frülöer lüol^I iubilierenb burc^§ S)orf jogen, finb

brausen im Kriege, ba§ langfame f^ul^rtoerf be§ JReifenben, ba§

fonft über bit ©trafee sog, läßt ficö l&euer nid^t blicfen; $>anbcl

unb SScrIel&r, fjröl&lid^feit unb (SJefang fielen ftilte, btnn t§> ift

eine grofee, ernfte ^tit

58ig in§ le^te 33auern]&aug im beutfd^en 9fleid^ bringt bie

gcmaltigc Äunbe üon ©ieg um Sieg; \tbt^ einjelne abgelegene

®epfte nimmt teil an bem, ma§ gefc^e^en ift.

SSor einem fold^en ftel^en toit §eute; mir finben e§, menn
loir bon ber uralten Äreusftraße bei ®munb felbeinmörtS

gelten; ber öofl^unb ftreic^t fnurrenb um bie minterlid^e Sür,

hit nieberen f^e^fter l^öben beut' feine SSIumen al§ jene, bit

ba^ @i§ geseid^net.

SSir treten ein in bit breite Stube, eg maltet @onntag§=

rul^c in bcrfclben. ®ie 9!Jiutter ift brausen am fladernben $erbe,

brinnen aber am blanlen SCifd^ fifet ftols^bel^äbig ber 58ouer unb

fielet bem StJtele ber Äinber su, bit auf ber SDiele ^ctumrollen.

9!Rc5rere 3eitung§blätter liegen öor bem 5llten, ollein fie finb

alle längft gelefen, unb finnenb bebentt er e§, ma§ l^eute mol^l

bit Stunbe fürjen foll. SBeit unb breit ift ber S5auer berül^mt

burdö fein Bitl&erfi)iel, unb bod^, er bot e§ felbcr faft ücrgeffcn,

ba^ ba^ cinfl feine tjreube mar; bit munteren Seifen, bit

fd^neibigüingenben Stimcnlieber, fie finb fafl eingefd^Iafen in

bcn fd^mülen SD'iülöen be§ ©ommer§. Sefet greift er mieber jur

Sitl^er in alter ®emobnbeit, 5alb ungemiß, meldte S!JieIobien
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tönt fjtntt int Sinne liegen; benn ntd^t nur, bafe bcr SartI
jcbe SSeifc fennt, er l^at auä) bicic ber bcflcn felBcr gcfd^offen,

bic int (ScBirge in Hebung ftcl^en. SSenn feine ^aä)hatn latciuifd^

lönntcn, bann würben fie fagen, er fei ein Äont^jouifl.

9?un fielet bit 3itl&er mieber öor i^nt auf beut &Ion!en 2;ifd^,

mit boller ^anb fd^Iägt er bk (Saiten an, unb flingenb tönt

ber lieblidöc Saut burd^ bie ftille ©tuBe. (S§ War ein ^Iinen*

lieb, ba§ ifjxn äuerft unter bit r^inQtx tarn, beffen l&ctte fjrifd^c

ein muntere? ßeben in bie fülle SSinterftube bringt, halblaut

fingt unhjilllürlid^ bie 2i\>\>t mit, hjenn bie öänbe bie Bitter

fd^Iagcn, eine SKelobie ge^t in bie anbcrc über, unb auf bicfc

SBeife entftelöen in ber 9ieget bie „®efangln", fo entfielet audö

ber 2;eEt ber borjüglic^ften ©dönaberlöüt)feln. SBeibeä toeht burtj^*

einanber in öerfd^Iungener ^l^antafie, SBort unb Älong er*

ganjen einanber, 3lIteS unb Kienes fteigt auf unb nieber.

®ie ©ebanfen be§ (S<3icler§ finb braußcn im fjclbc, nur

bk S)änbe finb auf ber Biti&er, unb leife fummt er bor fid^ l&in:

„Äreus SCeufel — bei — ©cban

%a öat'S nit -^ fc^Iec^t — Jrad^t,

3)a "^at ber — 9Zat)oIium

fjeierabenb — g'mad^t.

®en ^Zaijolium — 5ant f eintan (gefangen)

SKtt — an feine — Sned^t',

Unb iefet lunnt i — ^iatjolium totin (toerbcn),

SSenn mf b*?5rau — möd^/'i

(So f^jielt bk übermütige 501^antafic be§ fedfen ®cbirgS*

lonberg mit ber SSeltgefd^ic^c, aber immer festen bk ©cbanlen

loieber in ben eigenen unb eigenartigen Sreiä ber Stnfd^ouunö

äurüdE; au§ biefem ©egenfafe, an§ biefer lofalcn Sluffaffung bc§

5(IIgemcincn entfielt bo§, toaä wir originell Reißen. ®er SSaucr

bon cd^tem Sd&rot unb ^orn benft fid^ bk ©ad^c fo, bafe man

1 SSgl. auä) SttelerS ®ebid^t „'n 9lapoUum fein gfu^tttet!". „®ef. ®eb. in oitv-

Bo^tifd^er ajhtnbart", ©. llO.
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mit her %xau einen 5:;§ron „erheiratet" fo gut toie einen S3auern*

Öof. 9JatürIidö ftedft eine j^albbehjufete Ironie barinnen, ju ber

ber geniale Dberlänber olönebie§ biet (Sinn l^ot, jur anbcrn

Hälfte ober l^errfc^t eine befd^aulid^e SSequemlid^Ieit, bie lieber

bie günje SBelt in il^ren eigenen, fleinen ÄreiS l^ereinnintmt

uttb in bie lofale Stuffäffung überfeöt, al§ ha!^ fie au§ biefcm

engen Greife in bie SSeltl^inauStritt.

„^a ber SfJa^JoIeon — \a. bie Preußen" murmelt ber SBauer

l^alblaut tjor fit^ l^in, „bö§ i3 o SSunberg'fd^id^t', Wenn man*§

fo überbenlt." (Sinnenb l^ängt er ben Silbern be§ großen Krieges

nadö, bor feinem Sluge fielet er \>ii. Kolonnen sum (Sturm mor=

fd^ieren, ha^ ÜJ^adötgel^eimniS, ita?, in ben „^reufeen" ftedft,

geiflert il^m unabläffig im Äobf l^erum. Unb mie ber ^ojjf,

fo treiben'^ bie $)änbe, er ift in§ tempo di marcia geraten,

unb me^r unb mel&r cntwicEeln fid^ bie ftrammen, fd^toungbollen

SRelobien, \>(x§> fleine i^nftrument Hingt fräftiger al§ fonfl; ber

©arti fjjielt l^eute nichts mel^r aU einen 9[Jiarfc^, ben er fid^

eben fo in ©ebanfen sufammengeftellt. @§ h)ill \%m bünfen,

\>a.^ feine feiner Äom^jofitionen nodö fo trcfflid^ geraten fei,

feine hjar i^m noc^ fo botl au§ bem $)eräen gelommen, er meint,

e§ fel^Ie i!^r gor nidf)t§ me^r al§ — ber Sitamt.

%a^ war nun freilid^ eine große SSerlegen^eit, benn %t%n^

mol e^er bermog ein 9?aturtalent ein ^unflttjerf äu fd^offen,

el^e er c§ einmol ju benennen toetß, äel^nmol fteigt ber S3auer

auf einen SBerg, o5ne \ia.'^ er ben 9Jomcn beäfelben ju fogen

toüßte, loenn i^n ein Srember borum fragt.

Um ber Ueberlegung ju entrinnen, begonn 58artl bon neuem

fein jüngfleS SKeifterftüdE abjufbielen; er löatte feiber eine frifd^e,

urbjüd^fige fjteube boran, baß alle§ fo bortrefflid^ flobiJte, \ia!&

bie gonje „©efd^id^t" fo fd^neibig Hang.

„(So l^ot'S oucö bei ben ^JJreußen gefla|)t)t, loenn fie iu^

fommen mit ben Unfrigen morfd^ierten," fogte er %n bem SfZod^*

bor, ber unterbeffen eingetreten toor, „ber SlJioItfe ifl aber

lütrflidö ein ?|?rod^tfcrl
!"

(Sr l^ielt mit ber Stimme an, mon fol^, boß il&m ein ®e*

bonfe J)löfelic^ burd^ ben to^jf ful^r — mie toär'S, Wenn er ben
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SRarfdö alg „9KoIt!cmarf dö" htidäjxim unb bem großett

Öecrffil^r« totbinen toürbc?

SScr in ben Ba^rifdöcn SBergen hjo^nt, bem fcl^It e§ nid&t

an 9)Jut, unb ätoifd^en bem ®ebanlcn unb ber Zat liegt bort

nur eine Heine (Sjjanne. Äurjum, ber fiegeSftoIse SSaucr bc*

fd^Iofe ol&ne 3oubern, fein SKad^luer! bireft inS ^aut)tquortier

na(i) SSerfailteS iu fenben; er meinte, ber l^ol&e ^err fei ja

aud^ ein ©eutfd^er toic er, unb e§ muffe i^ti freuen, tomn er

erfül&re, wie nic^t bloß bie ba^rifd^en „SSuben" (Solbaten) für

i^n Begeiftert finb, fonbern ba% er aud^ bal^eim in bm Sergen

ber ©tola ber Sitten fei. 2)a§ föar ber ©ebanlengang, mit htm
fjreunb SBartI fein SSor^aben motiöierte unb feine ©ehiiffenä*

firujjel beifeite räumte, bann warb ber SJJarfd^ auf ba^ fd^önftc

^apitt gefd^rteben, bo§ beim Krämer ju erlangen loar, unb

ging mit bem elörfurd^tSöoIIen ©rfud^en ah, &ä möge SKoItfe

ba^ Keine Seid^en be§ ®anfe§ freunblid^ aufnel^men unb er*

erlauben, ba% ber 5!Rorfd^ feinen 9Jamen trage. 2luf ber $ofl=»

ftation maren fie nid^t »enig erftaunt über bit boxm^mt 9tbreffe,

unb mit öerlüunberter SSJtiene fal^ man btn SWann in Änie^ofen

an, ber ein ^atet an 2K:oItfe sum ©d^alter trug.

®ie 3eit ging il^rcn ruhigen SSeg, fo ftiti unb eintönig,

loie eben alleS in btn Söergen geöt; menn aud^ bk großen 5JJadö=

ridötcn, bie bic§ ^afix au§ x^anlttiä^ famen, erregte 2logc mit

fid^ brad^ten. SBartI l^atte feine fül^ne Zat faft üergeffen; nur

mand^mal, toenn er in 3eitung§blättern btn 9?omen iaS, fiel

i^m bie Erinnerung fc^hjer aufg ^ers, unb er fal^ baS flrenge

(Sefid^t bt§ großen „©d&ttjeiger§", tote er mit ^fd^fetjurfen btn

58rief be§ oberba^rifd^en SBauern beifeite legt.

Tltfixtxt SBod^en »ergingen, e§ mar toitbtx (Sonntag, unb
bie SBauernflube falö au§ mic bamal§, aU mir suerft in biefelbe

eintraten. %m etd^enen 3^ifd^ fifet hjieber ber SSater öor ben

öcrftreuten J^ageSblättern, auf ber S)iele bit f^jielenben ^nber,
Oor bem genfter bie ©iäblumen.

S3alb barauf flojjftc eä an ber Xüxt, unb ber $oflbotc

trat l^erein; er Satte einen S3rief su übergeben, ber onbcrg

auSfalÖ als jene, bie S3artt fonfl etwa ju erl^alten ^jflegtc. Sfl'S

eine Säefiellung für feine ©ögmüble ober eine Lieferung öon
@tteler, SSilber aui ^atfitn. 14
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^ä)ttn\)oU? 1)06) nein, ber ^oftftem^el lautete io SSer^üeS,

unb ha§ Siegel mar bo§, ma^ anbete SlKenfcJöen „offisielt"

nennen. 58ortI merfte nur, ba%'e§ „tttoa^ SSefonbereä" fei.

Unb fie^e, oB er ben S3rief etbtaä), ba tvax e§ bie 3lnt==

rtjort — be§ Gi r a f e n 90? o 1 1 ! e. %xo^ ber ungeheuren Slrbeit,

bie biefer öotljog ober leitete, mar ber Iieben§hjürbige 9Konn

bodö felbft für bie fleinften Xienfte bei ber ^anb; er §atte bog

$o!et be§ oberbatjrifd&en 33auern nid&t ad&feljudEenb beifeite ge*

legt, »Die biefer meinte, fonbern e§ in ber j^erslidöften unb iJot)u*

lärften 3lrt entgegengenommen, dt f)atu e§ öerftanbcn. ^a§
Slntnjortfd^reiben be§ großen öeerfü^rerg lautet:

@uer Söolölgeboren

bonfe id) l^iermit ergebenft für bie 3«fenbung beä üon ^i^nen

fom^jonierten l^übfc^en 50?arfc^eg, fel^r gern gebe ic^ meine

(Sinmilligung baju, benfelben mir ju roibmen unb i^m meinen

SfJamen ju geben, "^odmcd^ beften ®anf, mit befonberer

S)oci^a(f)tung

©uer ergebener

@raf molttt,

(Senerol ber 3nfonterie unb (£^ef beä ©enerolpabä ber Srmee.

SKon fann fic^ benfen, weld^e grenjenlofe fjreubc biefe

Seilen im ftfilid^ten Sauernl^aufe l^eroorriefen, wie bie S'Zoti^born

lamen unb büi SKirofel biefeg SBriefeg bettjunberten. ^atüv
lidö hjar er fofort unter ßilag unb Sfial^men gebrad^t unb on bem
@l&rcni)Iaö ganj nabe bei bem üeinen öau^altar ber ©tubc

aufgehängt. ®ort babe id^ ibn felbft in Slugenfc^ein gc^

nommen, bie ^Jremben aber, bie im fernen 5fiorben ujobncn,

ttjcrben bielleicbt mit 2;eilnabmc erfahren, h)ie baä Slutograpb

unfcrcä gelben in ba§ ftille öau^ ber ba^rifd^en SBergc fom.



ß)W '^nfxt in ben ba^nfi^en '33ergen.

(1873.) .

"

.

SBenn loir bk ß^arafteräüge be^ batjrifdöcn (Süben§ be=

trotzten, fo tritt unä einer öor allen onberen entgegen: ba^

ift bie SSortiebc, bie ber öod^Iänbcr für alle SRelobie l^t. ^er
3tltc, ber in [einer 3lu§tragftubc lauert, t»feift fid^ fein „Siebl",

unb ber fleine @nfel, ber öon bera löo^en SBerggel^öft äur

©^ule l^cruntetflettert, l^at aud^ baS feine. SSenn ber Änec^l

om ^bcnb öor bem $>oufe fifet unb mit bottenbem Sommer bie

©enfe bcngclt, fo begleitet er bie fd^neibige SBoffe mit feiner

fd&neibigcn Sßeife; »enn ber öüterburfdö> bk Serbe l^eimtreibt,

tönt über bie füllen, toufeud^en Statten fein beller ;3obIer.

Sn ollc Strbeit Hingt ein ©tüdE 3D?eIöbie l^inein; luä^renb

bie Sönbc beloftet finb, ift bit Seele bodö befreit. ÜKan loirb

natfirlid^ l^cutjutage auSgelad^t, wenn man ba^ alte, iiiiliöit

SSort äitiert, bafe böfc Sßenfdöen feine Sieber l^aben, unb

beSboIb toollen tt)ir aud^ biei Äaijitel beifeite loffen, ober

etJoaä SSal^reä bleibt tbtn boä) bavan. S)cnn biefe Suft äum
©ong, Mc§ leidste ginben ber SDlelob-ic, ia, bieg S3cbürfni§ nod^

bellen 2:önen ifit bodö ber fd&Iogenbfte 5tu§brudE für bie un=

besnnnglid^^frifd^c Scbenäfraft, bie in unfcrm ba^rifd^cn öodb*

lanb hjoltet, für btn SJrang nod^ tJretbeit, ber bort in allen

©crsen poäit, für ben tjrobfinn, ber fid^ tro6 oller SRübfal

erhalten Idl.

®i€ gcftrengen ©exren öom 9Imte, bie öor S^ttn gar

fd^Iimm in unferen 33ergen l^ouftcn, faben freilid^ mit gräm*
lid^er 9Kiene ouf bie „©ingerei", ibr Streben loar ja barauf

gerid&tet, ben öerioegencn ®eift, ber bort regierte, äu beugen,

unb fie witterten toobl, bd% in biefen ^obtern unb Sllmen*
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liebern nod^ ein ganj onbcre§ ®el^eimni§ fiedfe, als baS mufi*

lalifdöe SISSE. ©ie fül&Iten mit einem SSort bog fc^affenbe

Äulturelement, bog in ben Sieb er n eineg SSoIfeä liegt; fie

merften, baiß bog ein l^eimlid^er ©rfofe für bie öer^jönte „Siebe*

freil&cit" fei, unb meinten, man lönne unmöglid^ fo luftig

unb bennocö red^t Brau fein!

®arum crl^oben bie „©eftrengen" halb einen föftematifd^cn

Ärieg gegen 3itl&er unb ^iebelbogen, gegen Sänbler unb

@d^naber]^üt)fel.

Siodö big äum Söeginne bicfeg Söi^r^unbertg marb allen

SiKufilanten, bie nid^t in bem 3lmtgbeäirle anfäffig waren, ber

Eintritt in benfelben »erboten; wer fid^ gleid&rool^I einfd^Iidö,

mußte für jeben 3:ag fünf Äreujer ©träfe jaöfen. S)ie (Sin*

geborenen aber mürben mie ©jjifebuben unter ftrenger ^luffid^t

gel^alten unb burften fein anbereg ^nfhument berül^ren, alg

bog eine, für meld^eg fic i§r ^JJotent befofeen; bag fträfUd^c

S^onsen, ©tJringen unb „3>u diesen" ober morb ööllig unter*

fogt. SKon nannte foldöe (Seioolönöeiten im Slmtgftil eine „3n*
foleuä".

'S)oäi felbfl in ncuefler 3eit warb nadö biefcm ©öficme

fortgefol&ren, nod^ öor 20 ^a^xen boten fi(ö ^Pfarramt unb

Sonbgcrid^t bie S)anb, um ber lerfen ©ingerei ein Snbe ju

mod^en. Sin mond^en Orten, wie j. 93. in S3aörifdö*3cn, bog olg

bie ^od^fd^ule ber Nobler galt, ift bieg oud^ gelungen, im
gonjen ober fül&rte bog SKittel nur feiten jum Ski. (Sg Warb

Wol&I im SSirtgl&oug unb bor bem Äommerfcnfter ein wenig

ftiller, ober mon l^otte jo bie weiten SSergc, bie gtünen 3llmcn:

„S)en ftodfinftern SSoIb,

SBo'g Sobeln fd^ön ^ollt/'

Unb wenn oudö btm ^errn Sonbrid^ter bie „S^rutigefongcln"

öerl^ofet waren, btm S)imbl waren fie um fo lieber; furjum,

bie Sungen forgten, bofe cg beim Sttten blieb.

„8um ^irnbl ouf b'SlIm

»in i oft ouffi g'rennt.
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Uttb ba löttt'S tni' öon »eit fd^o*

i
3ltn 3lu(iescn Icnnt.

Unb hol i omal fttrb, fHrb, IKrb,

©|)ieltg mir an Sonbicr auf,

9la' tangt mei ©cd*, ©ccX', ©cel'

?|SfciIgrab in $)immel nauf."

'3)a§ i)ot)uIärftc Snjhument int ©cbirgc ifi offenbar ber

— ©d^nabel; ben l^ot jdbcr bei fid^, btn la%t man fingen, wie

er gctoad^fen ift. Unb er mad^t öon bicfcm Siedete reid^Iid^n

©cbraud^, 5h)angIo§ Hingt bo§ Sieb in§ S33eitc, bie Scutc lernen

eS nid^t, e2 gel&t bon felber — tocil'^ öon fersen gel^t.

®ic meinen loffen e§ benn aud^ Bei biefer S5o!aImufif

betocnben, bic fid^ öom einfad^en Sul^fd^rei big ju ben ge=

fäl^rlidöftcn Äoloroturen auSbel&nt; aber troöbcm l^bcn fid^

bodö oudö oHc möglidöen Snftrumentc im ba^rifd^cn ©ebirgc

eingefd^Iidöen, ja, mand^e finb fogor bie eigene ©rfinbung ber

S3crge.

SBer ©onntogg ouf htn ©bor einer 3)orffird^c flcigt, ber

finbct fc^on ein gonj ref4)eItobIe§ Drd^efler, in bem fid^ heitihtt

Äontrabäffe unb bidEe 2^rombeten breit mad^en, aud& ein SSalb*

bornfolo brid^t böufig au^ bcm öinterl^olt. ®ie ^icbel ift

fo po}pnl&t geworben, ba% faft in iebem Orte fünf bi§ fed^ä

^crfoncn biefelbe geläufig f|)ielen, unb iDJittenhjalb, ba§

braune, berloittertc SBergborf, bo§ unter bm Reifen beS Äar=

hjenbelä liegt, ift loeit berül^mt burd^ feine ©eigenmad^er. S)a§

^olj basu hjirb au§ bem ®ebälf ber SIteflen Käufer genommen,
bk fdöon über 500 Sabre fteben, an bencn Saifer Subloig

ber SSaöcr öorüberritt, toenn er snr Borenjogb in bic Berge

äog. ®a6 man öon „S)eimgeigen" fiJrid^t, wenn man iemanb

tüd^tig abgefertigt bat, seigt am beflen, wie nabc biefer SSegriff

bcm ^ewußtfein ber Seute ilebt, aber baS cigentlid^e, nationale

Snfirumcnt Warb bod& bie iJiebel nie, fonbern ba§ finb Sitbct
unb ©döwegeli)feifc. ®iefc beiben finb bie SÜrägcr unb
bic teibboftigc SSerlörbcrung all' iencr betteren Srötcr, fie finb

bie eigcntlidöc S)auSmufif ber SSergc. ^ux ber SSoIIflanbigleit
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juüebe foll norf) bie SKunbl^ormonifa genannt hjerben, bic

freilief) im SRongc fe^r äurüdftplöt. ©ine 6)uitorre fic^t man
hzi bcn eigentlichen (Eingeborenen nur feiten, ha^ Älabier aber

guden fie öollenbi an toie bie S33ilben. „"^d^ ift benn böS

für a groß' Äanat)ee?" frug midö ein Segernfccr 93auer ganj

erfiount, aU er äum erftenmale einen iJIügel falö-

So muß fid) ber freunbtid^ Sefer benn ttJol^I ntit einer tttoai

bcfc^eibenen ^lugtüal^I begnügen, benn in ber fleinen S3auern=»

ftube, in bie unfer 35ilb un§ fül&rt, fd^Iogen ^fJagelfd^uöe ben

Xalt; ha gibt'ä nur Sänblermeifen, feine <B's)mp\)onitn. SBcm'3

nid&t redjt ift, ber foll brausen bleiben, bie jo^Ienben 35oare

i)a brinnen lönnen'^ audö „o^tit feiner".

2)a§ ift bag ed^te r i cö t i g e 3it6erft)iel, h)ie eg ber braune

Äerl ha treibt, ha§ finb bic rid^tigen Sänbler, bei bencn bic

Seine unter bem Sifd^ öon felbcr unrul^ig h)crben. ©d^ut nur,

wie il^n: ber Ucbermut au3 ben 2lugen laäji, mit bie ^alb"

geöffneten 2it)|)en bog redete SSort cr^afd^en.

„Unb 'ä 2)irnbl, hiz hxaU fi' gern,

9Wüb funnt'g !&alt gar nit mern,

Söenn i6) fünfsebnmal mödit, :

S^ i&t fcdöäc&nmal red^t.

Unb hie ric^tigett ^irnbln

. , %ö^ ifan ^alt bie Iloan (fleinen),

^ic tüidEeln ficE) gar a fo

Umi um oan (einen).

Unb in meiner Sieöier

2)a g'^ört jeber öirfcö mein,

Unb eä tüirb mit bie ®irnbln
:

'

<Bäio atid) a fo fein."

Unb wie !ed, wie „lanbterifi^" flingt erft hit SSRelobie m
biefen SBeifen! (S§ meint wol^I mand^er, er l&ätte ed^te SänMcr
gel^ört, meil er einmal jener SOtenfd^enroffe in bie öönbc fiel,

bie fidö ^I^jenfänger nennen, aber hk „ed^ten" bie taffcn fidö
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nic^t eitJorticrcn, bie ge^en auf bent %tan^t>ottt äugrunbc toic

SWijenrofen, bie man nad^ Söcriin fd^icft. ©eiber tjflürfeit l&eifet

e§ ba.

S3ei ben grofeen fjeftlidöleiten bei Sul&reä, am Äird^iücil&tag,

bei $)odöäeitett unb Sol^rmärlten, ' bominiert bie @eigc, tocnn

eg äum 2;onjen gci^t, unb l^ier fd^Ieidöen fid^ oudö fd^on bi§=

toeilen moberne SBaljer ein, im 3Birt§§au§ aber, an ben ©onn*
tagSnod^mittagen ober in ben iBauernl^äufern, wenn c§ ^eiti"

abenb ift, l^crrfc^en unumfd&ränit bie Bitter unb ber Sdnbier.

„®e!^, Öonfei, mad^ oan auf!" l^eißt e§ öott allen ©citen,

njenn fidö ein ^unbiger im ÄreiS befinbet, unb obne fid^ ju

äieren, toit eä SSirtuofen jiemt, greift ber öanfei in ben fRnd"

focE unb l&olt fidö „fei ÜJiufi". 5)ann lommt mit einmol ein

neuer, fd^neibiger 3ug in ba§ bunte treiben, ber eine fällt mit

einem Xrufelieb brein, ber anbere bat fd^on bie Slnttoort auf

ben SitJtJen, unb ber britte faßt bie fd^mude „©'fellin"^, bie

eben on ibm öorübergebt, beim SKieber. ^m ^ui ift bie raube

2)iele jum J^ansboben berioanbclt. „Dan nod^, oan nod^/'

tönt c§ bon alten ©eiten, fotoie ber erfte Sanbler su @nbe ift,

unb ttjenn bann ein tiefer Strun! gef(j^en, beginnt ber ©t)el=

tafel auf§ neue, big etlua bie ©oite f^pringt unb ber öonfei

findet: „S)errgott=®Iement, eb tuar '§ E a unb ie^t ig A aa a."

((Srft lüar bit E=©aite abgeriffen unb iefet ift bag A aud^ ob.)

S)er SSauer fogt nid^t leidet Bitber f tJ i e I e n , biet lieber

ift ibm bag tjrognantere SSort „Bitbernfd^Iagen", „ein' Sanbler

abiäut)fen", „abifd^Ieifen" unb, toenn alleg brunter unb brüber

gebt, „ein' obireifeen". 9ioten finb nur ben njenigften be!annt—
„bie 5)ennafüfe, bie ©dblbollfötjf mag i nit.".

Statürlidb f^jielt bie 5!Jiufif audb auf ben 5tlmen eine große

SfloIIe; ber Subfdörei ift nid^t bloß ein ^Jläfier, toit bie Ferren

bon ber <Btabt eg meinen, fonbern eg ift bag mäd^tigfte SKittel,

toorüber bie ©ennerin gebietet. 'SJem SJerirrten bient er jum
Rubrer, er ift ber 9luf nadb S)ilfe unb ba§ Beidben ber ^reube,

er ift ber Selegrat^b in biefen einfamen, toeitfd^id^tigen 9iegianen,

too fidb bie SDlenfd^en ia biel leidster mit bcm ®ebör alg burdb

3m öa^rifd^en ^od^lanb oUgemein üölid^er 2luSljrutf für 9Köbc^en.



— 216 —
tmg ^cfic^t ctttbccfen. (Sine (Sennerin, bie nid^t „iud^eäcn"

fonn, ifl nol&esu unmöglid^, unb felbft bieienigen, bie fd^on bcr

reiferen ;3u9Cttb angehören, bei bencn mon !aum bermutct, ba%

fic noäi fo öeriregen ouf ber 2^onIeiter l^erumflettcrtt, finb nid^t

boöon bi§t)enfiert. S^Jur hjenn ein UnglücE ijafficrt ifl, toenn

bie SKuttcr geflorben ober ber ßicbfte untreu geworben ifl, bann

öcrflummt jcber Su^fd^tei, unb alle SSerfud^ung öerntog c§ nid^t,

i^n l&eröorsuIodEen. ®icfclbe @mt)finbung, bie un§ ©täbtern in

2;rouerf5IIen jeben lärmenben Saut berbietet, fitxx^d)t unbehjufet

audö bort; e§ ifl gewiffermaßen bie ^otm ber S^rauer, bie in

bcn Sergen l^errfd^t.

8nm „UnglüdE" auf ben Sllmen aber gel^ört aud^ iebcS

SWifegefd^idE, baS bcr öerbe begegnet; bie Xiext finb bort oben

nidöt ethja ©ad^en, fonbern ^erfonett, iebe§ l^t feinen 9iamen

unb feine (Sefd^id^te, unb e§ l&at mid^ oft bie 9iaioität gerül^rt

unb bie Älugl^eit getounbert, loomit bie (Sennerinnen jebeS nod^

feiner ©igenart belö^nbeln. SScnn fid& ein Äalb erflürjt ober

bergleid^en, fo ift bie§ nid^t blofe ein ©droben, fonbern ein

Öcrsenälummer, unb loie fie e§ nid^t njagen hJürbe, nad& einem

fold^en UnglüdE^ia^r bie $)erbe sur öeimfcl^r äu befransen, fo

magt fie c§ nie, in einem fold^en ©ommer aud^ nur einen

Su^fd^rei ju bcrfud^en. @ä ftedft iu Diel SebenSfreube, ju öiel

laute Äraft in biefem 9iufe, aU ba% er fid^ für belaflete öerjen

fd&idfte.
' M

^er Su^fd^rei ift ein einziger, aber reid^geglieberter Älang,

bü8 lange S^rSIIcm in l^o^cn Sobeltönen nennt man „galmen" ^.

$)ier ttjirb bereits ein beflimmteS mufifalifd^eS %^tma öariicrt,

aber immer nodö finb eS Sieber ol^ne SBorte. ®ann erfl, in

britter SReü^e lommt ber Sftmenfang, ber bcr «Stimmung nid^t

bloß burdö SJZelobicn, fonbern aud^ burd^ SSorte 3Iu§brud lei^t,

balb in ber fd^neibig^fnatJ^jen f^orm be§ ©d^naberl&üjjfefö, bolb

in ber I^rifd^en SSeife unfcreg beutfd^en Siebes. 3u beiben

©ongeStDcifcn aber ift bie Bitter unb (Sdött»egclt)feife ba^ redete

begicitenbe Snflrument, unb hjcr bie beiben gut ju fijicien

hjciß, ber ifl bei ben „'35irnbln" nod^ einmal fo l^od^ „gcfd^afef'

* Sd^oIIen, tönen. ®iefe8 5ßerBum war (»ie oud^'baS barauS gebtlbete SuBftttntÜ»

®aIm=S(i^aII, Son) im ÜRtttel^od^beutfii^en iio(^ gang unb gäbe.
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als ein ftummcr ©efelle. <S>ol^t Sicbcr gibt e§ in jol&nofer

SKcngc; fic taud^cn ou§ bcr Saune bc8 SIugcnBIidä l^cröor unb

fallen lütcber in bic SScrgeffenl&cit iwcüä; mand^c ober finb

^unbcrt ^a^xt alt, bod^ bic meiften tocrbcn allejeit auf btn

Sllmcn unb über bic kirnen gcfungcn. ^a, bic Stlmcn mit

il&rem grünen parterre unb il^rcn IJelfenfuIiffen, mit il^tcn famt»»

grünen ©iöen unb il^rcm mäd^tigen SBoIIcnborl&ang, fie flellen

bod^ bic cigentlid^e Sül^nc für ba§ mufifalifd^e Slalent unfercS

ba^rifd^cn ^od^IanbeS bor. ^ein anbcreS ^auS ber SBcIt ift fo

aluflifd^ gebaut h)ie fie, unb iebcr, bcr ba toill, ]&at freien @in*

tritt, hjenn aud^ bisweilen bcr Aufgang cttoaS unbcguem ift.

Dl^ne bic Sllmen gäbe e§ fd^tocrlid^ jenen fr51&Iid^ett ©cfang,

bcr iefet ein 6dömud unb ein tiefer ©l^araftcräug beS ba^rifd^

SergöoIlS ift: fic finb c§, bk bem SBanberer fafl unbctoufet

ba^ SSort aus ber ©eele lodEcn unb feinen (Sebantm jum Slion

geflalten. SSir mcr!en eS ja an unS fclber, hJcnn h)ir fo ^odö

im S3Iaucn über bcn flcilcn ©rat l^insicl^cn unb bann on einem

f5eIfenborfj)rung fülle ftel^cn unb tief l&incin in 93crg*= unb

3BäIbcrmoffcn blidfen, h)ie eS unS ba öcrIodEt, ettoaS inS SBeite

^inouSsurufen. (Bdbiit ber gcmcffcne ?l31ÖiKftcr fann eS fid^ fd^tocr

berfagen, ein ungefd^Iod^tcS $)oi—bibcl—bum ^txau^u^lipttn,

felbfl bcr SScrIincr unternimmt baS SSageftüdE unb iobelt in

fold^n 2lugenbIidEen — ba% eS „©tein' crtocid^cn" lönntc. SJIan

fann, mit einem SSort, nid^t flilte fein; toie muß eS bcnen öon

ben Sijjjjcn fließen, benen toirllid^ Öefang gegeben ifl!

S)ic Singeborncn toiffen eS njol&I, toaS fie in biefcm ©inne
il^rcn SSergen fd^ulbig finb, fafl all' bic fd^öneren ©iDfel (ioie

j. 95. SBcnbcIfiein, SSafemann unb S5redöcrfj)ife) l^abcn il^r eigenes

Soblieb; überall tocrbcn bic Sllmcn unb ber Sttmengefang ge*

feiert. ®cr bcflc %aq ift ber ©amStag. S)aS ifl ber »al^rc

jour fixe für oIIc Äonjertc, benn ba fleigen bic Surfd^c, locnn

cS mit bcr Slrbcit borbei ifl, l&inauf, um il&r ©d^Sfelein auf*

sufud^cn. S)cr $)üterbub, bic ©cnnerinnen auS btn 9lad^bar*

l&üttcn unb boS lufligc ^euer finb ©cfcllfd^ft genug, um. halb

baS Sebcn iur tauten Sufl m cntfad^cn unb boS 93ilb auS bcr

ßrbc ]&erauSäuflamj)fcn, baS S)efrcgger bcn „SSoIt auf ber %lm"
genannt '^at
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• „Unb am ©am^tog, üerftelöft mid^,

lia fimmt auä) mein S5ua,

Unb er jobelt fo fein

Unb fd^Iagt Bitter basua."

Sreilidö lommt er jum großen 2eib ntd^t immer, unb gar

dft, h)enn er fommt, bann „ m a g e r n i t ".

„®elö, mei $)onfei, nimm bei pfeifen (<Sc^toegeIjjfeife),

; %u mir ebbeS abafd^Ieifen (auff^jieten),

,.;; @eö, mei $)anfei, wenn i bic^ bitt'!"

„9Ja, mei ®rcbl, ^eut fc^Ieif i bir nit."

®a ober njirb el felbft bem ©c^aö äu öiel, benn in ben

SBergen gilt ber ©a^: „Unfer 9!Äutter l&at un§ ja nit grab für

an eittäigen aufsogen." Srofeig ruft fie bem fc^iueigfamen öanfei

bie SBortc nadö*

„SSenn b' nit magft, fo laßt eä bleiben,

?JJIag bi' nur nimmer mit 'n STuffifteigen,

©laub nur net, ba% i bV nod^mal bitt,

©Ott '^ühei — ba^ taugt mir nit."

Sllfo Ärteg unb %titbt toixb mufifalifdö in ©jene gefcfet,

Sefttag unb SBerfeltag l^aben i^ren eigenen Älang, unb »enn
toit in ft)öter 2tbenbftunbe burdö ein Sergborf wanbern, toenn

nur mel^r ein einjige^ genfter om SBirt^l^aug erleud^tet ift, fo

fcfiallt bodö burc^g i^enfter nod^ eine belannte trillernbe SUielobie;

bie legten BedEier, bie fid^ löngft bon aller ^oliseiftunbc eman*

jijjtert l^aben, fifeen l^ier beifammen ; fie big^jutieren nid^t mtfit,

fonbern fie fingen. Unb felbft ber alferlejäte, ber baä öer*

fd^Iafcne öaug öerläfet, iobelt fid^ nod^ langfam löeint unb tröllert

feinem ©eJoiffen einen berul^igenben SJionoIog:

„SSom Sürfrfilinger^iöanfei

SSirb alleloeil g'rebt,

%oä) man rebt bloß üom ©aufen,

SJom ^urft rebt man net."
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3Btc monrfie auSgelaffcnc ©tunbc, loic mand^cn Indien

©ommcrobcnb f)aV 16) int Ärctfc fold^er jobclnbcn öolslnedötc

öcr6rod&t am ÄöntgSfce, on bcr SBurjcI^fitte, in bcr Äaifer=»

Kaufe; ba§ buntnte Beug, haä toix bajumal ben Süftcn anöer*

trauten, l&at bod^ fein SSerftanb be§ SSerflönbigen übertroffen.

S)ann aber, aU bie tollen ©tubentenjal^re ücrmid^en waren,

trat iäi aU eörfomer ^raftifant in irgenbein Sanbgerid^t, natür*

lidö ein fold^eg, ba§ jwifdöen l^ol^en Sergen liegt.^

„DI&, idö lenne ©ic fd^on," fiJrad^ ber ßl^ef beSfelben mit

loürbeooller Stimme, „©ie finb mir bereits öor itoti ;3o6ren

angejeigt hjorben megen SlbfingenS fel&r bebenflld^er ©d^naber*

Mijfeln." ^

Unb aU bie $;oge »ucöfen, aU iä) in ben l^ol^en SKten*

geftcllen ollmöl^Iid^ ebenfo öertraut toar al§ in ben Reifen bei

l^oöen SSallbergä, ba fiel mir einmol ein finfterer Serid^t in

bie öänbe, tt»o eS leibl^aftig im QJenbarmenftiel gefd^rieben ftanb,

bafe beim —h)irt eine ©ingerei öon öoljarbeitern unb anbem
lebigen SBurfd^n ftottgefunbcn öabc, bie faft an Stul^eftörung

grenzte : ber Sonangeber unb SRäbelSfül^rer aber mar ein gemiffer,

ber ^Polijei biöl^er gans unbe!annter — Sari ©tieler.

1 @emeint ift natürlich Xegernfee.



^intertage im ba^rifc^en iood^lanb.

(1874.)

9iid^t ftül unb fricblit]^ lüie ein langgctool^ntcr, legitimer

(Gebieter sielet ber SSinter ein in bic S3crgc, fonbern olä Ufur*

patot, ber uberoll hjüben Stufrul^t fc^fft, ber fid^ im ©türme
feine SKod^t erobert. ®§ ifl fein ruI^igeS (Sntfdöfuntmern ber

Siatur, eS ift ein Sterben mit aller ^äxte, bic baS SSort befifet,

taufenbfad^cS fieben muß getötet, muß gebrod^en werben, cl^e

er fiegt, unb MeCd^eS £eben ergibt fid^ ol^ne ^am^^f?

®arin liegt ba^ bramotifc^, ba§ tragifd^e iDloment, bo§

bicfcg große ©d^aufjjiel ber 9iatur fo ergreifcnb mad&t.

Saft unmittelbar, el&e ber erfte ©d^nee lommt, toirb e§ nod^

einmal marm unb milbe, ein raufd^enber %ö^n gtU burd^ bic

Suft, bie blau ifl toic ber $)immel be§ @üben§. ®icg Seiden

ifl faft untrüglidö; „morgen gibt'g @d&nee!" fagt ber SSouer

unb befd^Icunigt fein ^aQtmtxt

Unb er l^at red^t. ®cnn loenn totr nun morgens erlood^en,

bann ifl ber öimmel blcifd^ioer unb grau, 9ZebeIlooIIcn um*
l^üllen bie ©ijjfel ber SBerge, unb fd^oucrlid^ fd^loars finb unter

il^rem ®rudE bie breiten S^annenloalbcr, bie ben ©ee umfäumen.

©in eifiger ^auc^ jiebt über ba^ büflere Silb; ober nod^ ifl

aMe§ flumm unb regung§Io§ — nod^ eine ©tunbc lang — nod^

mcnigc ÜKinuten, bann ftjad^en bk Seben§!räfte auf, bie in

biefer ©üflerniS »erborgen finb — ber Äamjjf beginnt.

SBic mit rafenbem Stoße brid^t ber ©turmtoinb l&erbor

au§ biefer finfleren Umtoölfung, bort ift bie SBcrIflatt ber

grollenben ®eifler; ba§ benit unb jaud^st über ben ©ee bcr=»

über, ba% bie SSogen mit toeißen dämmen fid^ bäumen, ba%

e8 am bellen 2;age bunfel toirb. Unb nun fängt eS auf einmol

äu fd&neien an, bie brütenbe ©title unb ber braufenbe ©türm
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finb aufgcWft in ein taufcnbföIttgeS, fIo(!t9e§ ©cwirr, — bcr

©d^nce, uncrmefelid^er ©d^nee beginnt.

©tunbe um ©tunbe, 2;ag unb Slad^t, ol^nc Snbc unb Unter*

Io6 finicn bic tpcifeen SÄaffen, fd&on am näd^ften SRorgcn ifl

fein ?ßfob mel^r fid&tbor, unb fo gel^t c§ weiter; Joie bie Srlut Bei

Ueberfd^loemmungen fteigt unb mäd^ft, loäd^ft ber ©d&nec über

ber armen @rbe; bic S3oume bred^en, bie ®Sdöer ftö^nen unb

fönnen il^n nid^t me^r tragen.

®er SÄenfdö aber fifet fd^IafloS in feiner Kammer unb

loufd^t bem ©türm ; »ie mag eä jefet erft braufen auf bcm
SKccr? ®aS ift bcrfelbe 9Jorb, ber gcftern nod^ bii Sogen bt&

Djeanä emjjorgetürmt, unb beute jaud^jt er um bic gelfcn*-

sadEcn ber S3ergc unb legt in ibren öerborgenen Älüftcn bie

©rüfec unb ba§ ®ebeimni§ beS SKeereä nieber.

@ihe öolle SSod^c lang ttjütet biefer Äomjjf ber Elemente;

immer neuer ©d^nee, immer neuer ©türm; b^uSbod^ fleigcn

bic toeifeen SKauern, unb bic nieberc, bleierne Suft laftct barauf

h>tc ber S)edel auf einem ungcbeuren ©arge, SSirb cä nodb*

malS gelingen, ibn ju f^jrcngen ober ju lüften? ißein! beult

ber ©türm, ber über bie hjcifec fjtadbe iagt unb mit 9liefen*

getoalt ben ®edel nieberbält, bis baä iudEenbe, flräubenbc Scben,

ba§ brunten im ©d^nce fid^ regt, öcrbaudbt ift. 9111' bicä leifc

S33immern unb ©töbnen wirb üon feinem Oebeul 'übertönt;

Öelatomben muffen jugrunbc geben, ebe ber SBinter in btn

Sergen fiegt.

©0 lommt ber fiebente S^ag, ba% c3 obne Unterlaß fdbucit

unb flürmt; ba enblid^ tritt bie 9lube ein, ber SSinb öerftummt,

ber $iimme(, ber fo niebrig toar, bafi man fid^ unter ibm fdbier

büdEen mödbte, beginnt fid^ toicbcr bodb unb luftig ju toölbcn —
baS erftc S3Iau, bie crftc ©onnc glänjt; aber btnnten liegt eine

ftumme, fdb'nccbegrabene SBcIt!

@3 ifl oollbrad^t! ®er SBinter '^at feine ^crrfdbaft erobert,

unb nun ifl fie fein eigen; fd^weigcnb trägt bie 9latur fein

3od&, in flummer ©rgcbenbcit fügen fid& ibrc ®efd&öi)fe feiner

graufamen SRad^t über 2tbm unb 3^ob.

©0 jiebt ber SSinter ein in bic Serge.

®rft iefet tritt audb ber iDlenfdb bor feine %üx unb fudbt
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fidö lüieber ben SSeg in§ iJreie; benn tonl^rcnb jener «Stürmet*

lood^e faÖ bie SQ3eIt luie entöölfert auS, tagelang faö man nie*

manb auf ber ijfablofen ©troßc, ber Sauer fd^Io§ [id^ in fein

©ei^öfte ein, too bie SBciber in ber ©tube fpannen unb bic

SKönner auf ber Senne brofc^en, ba% ber SBinb ben einförmigen

Saltfdölag über ben See trug. Seöt aber gilt eg üor ollem,

toieber ben SSeg ju bal^nen; groß unb flein, alt unb jung gel^t

on bic Slrbeit, unb al§ fönnt' eä nid^t anberg fein, legt' id^

bie lieber hjeg unb griff sur ©c^oufel tt>ie bie 9Jadöborn mit

il^ren S)irnen unb Äned&ten.

S)ie erfte unb fd^erfte Slrbeit mu§ ber Sd^neejjflug tun,

ber mit ad^t, oft mit äföölf $ferben bef^jonnt ift; biSioeilen

fommt e§ aud& öor, baiß ätoansig biä brcifeig ber ftSrlften Stoffe

äufammengetrieben werben, bie nun big on bic 93ruft ben ©dbnec

burd^loatcn muffen unb fo eine S3abn ouäftamtjfen, bie bann

erweitert unb öerbeffert wirb.

UnunterbrodEien ift nun ber ^immet flor unb blau, fein

©d^nee fällt mebr, benn ber bärtefte fjroft beginnt, unb fo ifi

in einigen 2:agen lücnigftenS bie SBobn sioifdben ben nödbfien

Dörfern, bie eine ©tunbe weit im Umfreig liegen, fertig. S)cr

SBouer ober flebt unter ber %üx unb reibt fidb lodbenb bic

Öänbe: „$)cut is folt, bö§ i§ g'fd^b; ba friert'ä meine Änedbt*

redöt, wenn f nit arbeiten mögen."

SKitten in biefe 3cit fällt ein fjeft, bem id^^ niemals an*

äuwobnen oerfäume, unb ba§ m ben originellften im bo^rifd^cn

$)odbIanb gclbört; ba^ ift ber ^abrtag ber $)oIäfnedbte in S)orf

Äreutb.i

Snt langen 3uge burd^ ben tiefgegrabenen ©d^nec, mit ben

luftigen SJhififonten tioron, fteigen bie ^eftgenoffen ju bem
Keinen, Befdöoulidben Äirdblein biiton. ®raue, uralte Scanner, bie

öor fed^äig ;3al)ren ba§ fübne $)anblDerf . begonnen baben, geben

bei bemfelben mit ober nebmen wcnigftenö on ber firdblidbcn

Sßier- Slnteil, mit hjcldöcr boä IJeft eröffnet wirb, ^n btm
folehnen S>odöamt, ba§ ber öerr 10farrer abfingt. Wirb sulcöt

ber ©enoffen gebocbt, bic im oergongenen ^al^xt ocrungtütft

1 Ue6er biefen 3fa]&rt08, ben ^ogen. „Sih^iltofl" betid^tet Stielet aut^ in feinem

«uffa^ „Ueberben SBoHSd^orofter im batjrifei^en ^od^Ianb", ®. 24 btefeä 85u(^e8.
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finb; bann erft beten bie Sebenbigen, ha^ e§ il^nen niij^t beS"

gleidöen ergel&e.

®en SSotfife bei bem feftüc^cn SÜJa^Ie führen bie ^,S>errcn

üom fjorftantt", bie ou§ ber gangen Umgegenb an biefem 2^age

äufammenfommen. ^^xt Uniform ift bie groue Sojjjjc, il^tc

3)ienftmüöc ift oft nur ber grüne $)ut mit bem ©em^bart;

i^nen gcbül^rt bie 9ie^)räfcntotion beim 5cfte. Snt ganjen !ann

man nid^t bel^aujjten, ba^ biefe SSel^örbe ben ®e6irg§bettJ0^nern

gerabe f^mi)at:öifdö ift, toeil fie ben SSalb ju gefcööftSmafeig

unb bie SSilbfd^üfeen iu gebieterifd^ tra!tiert; für bie $oIs*

fned&te aber, beren Dberbe^örbe ba§ tJorftamt bilbet, ift eine

größere SSere^rung berfelben unoermeiblic^. ®iefe muffen h)enifl=

fteng offiäielt bafür fc^mörmen, ä^nlic^ wie bie (Solbaten für

il^ren ^anptmanvL

Sn ber STuäloa:^! ber (Säfte berfö^rt man fel^r liberal, benn

e§ ift jebermann unbenommen, feine befferc ibolfte (worunter

nidEit bloß bie ©l^eMIfte begriffen mirb) mitsubringen. StoVi^tn

bem ®ang be§ SJJial^Ieg fommt ein 2;anä, unb loenn ba§ SKabt

äu @nbe gebt, fommen bie 2:oafte. SSie gegen Slbenb jebcä

f^ieber junimmt, fo audb ba§ gfftfieber, b. b- jene erregte Subel*

ftimmung, bie alle gettJöbnlidbcn 9Zaturen bei aufeergewöbnlidber

©elegenbeit ergreift. ®ie i&oläfnecbte finb obnebem gar feurige

©celen, unb loenn aud^ fein Dd, fo mirb bodb obne Untertafe

iBier unb SBranntioein inS f^eüer gegoffen.

Babllofe Srufelieber, in toeld^en fidb bie ©egner Sniurien

entgegenjobeln, erflingcn.

9lacb bem ©ebetläuten toirb ba§ ®ebränge in bem Keinen

©aal immer bicbter, ein gett)iffe§ @)eröufd& gebt burd^ bie 3Seiben,

man füblt, ba^ ein ©reigniä fidb oorbereitet, SSorin bie§ bc*

ftebt, toerben ton balbigft inne, benn mit einemmal oerfinftert

fid^ bie Suft, unb an ber SSanb geloabren njir ein bunteä 2;ran§«

paitnt, auf bem , bi« öoläfned^te (Sott unb ibren SSorgcfefetcn

^anl fagen.

Sluf obcrbaörifdb gebietet einer ber Stnioefenben : „©iten=

tium!" unb nadbbem baSfelbe infoloeit eingetreten, aU eS über*

baujJt berftelll^ar ift, bolt berfelbc eine oortrefflidbe Stnrebe, bie

al0 Äommcntar ju bem beleudbteten SWotto bimi.
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SDcr aficbnet ober hjor ein Söauer in ber 9Zä]&e üon Äreut^,

Sofct)]^ ®IocInet mit S^amen; bei ben ©einen l^eifet er nur bcr

$ointcr*©ejj^), unb fein SScrfio.nb l^t einen loeüöerbreiteten 3fluf.

SlHeä l^ord^te, unb aU bie offiäicllen ©l&ren ertoicfcn loaren,

ba erßärtc er mit lauter, faji erregter ©timme, bo§ er nod&

tttoad auf btm fersen l^abe, unb begann }u f|)red^en bon bem

grofecn, geeinigten SSaterlanb, bcffen man auc!^ im lefetcn SBinlel

bcr S3erge gebenlen, bem auc^ ber lefete SJlann basier mit üollem

S)er§en gel&ören foHe. Unb bonn er^oB er ben fd^ioeren fieiner*

nen ^rug unb brad^te ein ^od^ au§ auf ha^ beutfd^e fftdä)[

^ä) fjaht mand^e erfd^ütternbe ©sene gefeiten in icncn

großen S^agen, ba bie SSürfel nm ©ein unb SJid^tfein unS

fielen, ba baä ®efü]&I beS einjelnen getragen luor üom ©efül^t

bcr SRillionen; aber idö tt>ei§ eg njal&rlidö nid&t, ob einer biefer

Slugenblide ergreifenber toar als ber, ben wir l^ier erlebten.

iOlittcn in biefer SSilbnig, in biefem meilcnioeitcn Girob üon

©d&ncc, unter biefat raupen, riefigen ®eftalten taud^t ber eine

große ®ebanfe emt)or, ber au8 ben SSogen ber SfZorbfee raufd^t,

in bem fid^ bie bieräig SWillionen sufammenfanben.

®ic SD^ufif begonn ju spielen; aber fein Sobler toax e§

bicSmal, e§ toax bie „SBad^t am 9l5ein", unb bie toilben SSurfd^en

in Ärcutö im grünen $ut unb groben 9JageIfdöu5cn, bie bamalS

über ben Sll&ein gcjogcn, fangen fie mit, ba% bie ©c^ciben bebten,

©roufecn über bem ©d^nec glifecrn bie ©terne, filbern glimmt

ber ajlonb über ben S5crgen: „S)od&, l&od^!" unb nod^ einmal

„l^od^!" Hang eä l^inauä in bie SSinternad^t.^

„®er ©d^Iitten ge^t — ber 2Beg ifl auf!" ba^ ift bie

fiofung, bie nun jaud^senb toeit unb breit erfd&allt, unb aud^

bie $)onoratioren be3 Drteg waren borauf hebaäjt, baS freubigc

©rctgnig fcfllid^ ju begeben. ®ine große ©d^Iittenfa^rt nad^

Sreutl^ fd^ien audb ibnen bai ^efte.

»eim Slbenbtrunf in befc^aulit^er ©tilte, wo'§ 20 ®rab
aieaumur in ber ©tube l^at, ba ifl bcr redete Drt, um foldbc

®ebanlen auSsubrüten; um SDtitternodöt ift ber $Ion gereift,

unb bie ^xauen sehen gerne il&ren Äonfeng, benn wenn fic

aud^ fonfl oom „Öled^t" nid^tg wiffen moHen, fo ifi bodö bai
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©d^Iittenrcdöt ein fd^öner SSraudö- 91ur für bie SBefd^affung be§

nötigen gal&räcugg wor jefet nod& §u forgen!

„O jo, bös gel^t gut/' fjjrad^ ber erfte futfd^er, an ben

wir uns loenbeten, ob er unS fal^rcn föolle, „aber 9loff' l^b' i

l^alt feine, bie finb auf a6)t 2^age long broufeen im öolä." ©o
gingen toir junt älüeiten. „D ia/' ftirad^ ber, „bö0 laßt fid&

fd^on moc^en, ober fein ©erlitten bab' ic^ f)alt, ber iS mir fd^on

feit 15 ^dfit berbrod^en."

2)o§ ©d^idfol fdöien fid^ üerfd^moren ju boben loiber un§,

bod^ „Öonorotioren" ergeben fid^ bem ©d^idEfoI nid^t fo fd^nell,

unb IDOS ber erfte ober siueite nid^t bat, bo§ fonn ja loobl ber

britte bringen-

der fofe bebabig unb breit binterm eid^enen 2:ifdb, oI§ loir

SU ibm in bie glübenbe Stube traten. „SSoS looIItS?" rief er

im brobenben Safe, obne bie öonb su regen.

„ijobren tDoHen mir," toorb mit fünftlid^er ©nergie er*

tüibert, unb öorforglid^ festen föir gteidb binäu: „@inb b'3loff'

„f^reili," fjjrod^ ber onbere im S3a§, „too foll'n f* benn

fein?"

„^aft nod^ber on (Sd^Iitten oud^?"

„^reili, broben ftebt er in ber @d^uj)fen."

SBir otmeten leicbter — bodb oB loir nun gans ebrerbietig

erfuc^ten, un§ bodb btn ©dblitten bis übermorgen um stoei borS

ÖouS äu fd^icfen, bo rüdEte er unloirfd^ ouf ber Söonf umber unb

murrte: „So — fdbidEen — ober Äned^t f^ah^ i fein, ber 'Bpi^hua

iS mir am SKontog ouf unb booon, unb felber fobr i nit ouS,

benn mir iS 5' folt."

„©0, fo," ft)rodb icb mit fd^merslid^em $)umor, „na' tpirb'S

fc^on mit bero ©od^ fo fein, ba§ 'S nij is," unb nun begonn

bon neuem bie SBonberfd^oft.

9Zur mit ber größten 9Kübe unb ben öerhjegenften Äombi=»

notionen gelong eS enblidb bod^, bofe bis übermorgen toirflidb

boS i^obräeug für bie gonje ©efellfd^oft bereit ftonb, itfixi bis

fünfäebn luftige ©d^Iitten, olle mit flingenben ©dbelten gefcimütft

unb mit bidbter SSilbbedEe überbongen.

(SS ift merfhjürb.ig, ioeld^ ungebeuren Unterfdbieb jtoei bis

Stielet, ©über ouS SBa^ern. 15
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brei ©tunben (Entfernung macfien, lüenn man im SSinter l^ittcin

inä innere ber Söcrgc fä^rt; mit jebem SDleilenfteinc fteigt ber

©d^nee. SBenn er Iieraußen im $;ale öott Segernfec fünf ^ufe

mißt, fö finb'S in freute fc^on fie&en unb in ber ÄoiferKaufe

jcl^n. ©0 fd^eint ber ©d^nec mit jebem ©d^ritte bor unfcren

Slugen äu madEifcn, unb in biefer Steigerung ber friebUd^en

SBintemilÖe bis jur milben, öerslDeifcIten SSerfc^neitlö^it Hegt ber

^tii unb bie ©t)annung einer folc^en %ai)xt.

®eraume Seit ging'ä nodö fo jiemlid^ gut, toir iogten über

bie ööl^c be§ 9ieitrain bal^in, nur menn un3 tin fjulörmerf ent=»

gegenfam, gab eS beforgte (Sefic^ter. ©d^on üon weitem lugten

immer bie ÄnedEite öor, ob fid^ nid^tä feigen ober l^ören liefe;

benn mit bem Sluämeid^en ^at e§ fd^fed^te SSege, mo !aum für

einen SSeg genug ift; unb ieber, ber ba fommt, gilt al§ ein

f^einb. 2tm fdEiIimmften aber ift eg, mo'S um bie fd^orfen

Mm Qtfjtl

„^ö1)V' fc^reit ber üorberfte ber Äutfd^er inä Seere l^inauS,

aU mir on eine fold^e 9ftei6e lamen, unb sog bie Bügel an,

„fimmt einer umä ©dE?"

„^reuiteufelelement!" erfd^oll eS üon brüben jurüdE, „ig

fd^on einer ba/' Unb im nöd&ften SlugenblidEe merben aud^ bie

^l^ferbe ber fdEiloeren öoläfrad^t fid^tbar, bie unS entgegenfam;

ba§ mar eine fc^önc ©efd^id^te! 3ur Sted^ten unb Sinfen SKouern

bon ©d^nee, bit ben l^öd^ften "Mann nod^ älüei %vl^ bod^ über*

ragen, nun l^eißt'S auSfteigen, auSfbannen, ^thtn unb trogen.

3BobI eine gute SSiertelftunbe oergebt, bi§ bag ^inb^rniS über*

munben ift, unb eine jtoeite SSiertelftunbe gilt eS, im auä*

gefd^aufelten ©d^nee 5u märten, benn „'S fimmt nod^ einer

nadö". ®er erfte aber fäbrt feinet SSegeS oon bannen, fid^ mit

bemfelben ©rufee öerabfd^iebenb, mit bem er un§ empfangen:

„^reujteufelelement \"

3lün mirb ber 2ßeg immer ftiller, immer tiefer on ber

S)adörinnc ber niebrigen Käufer bongt baS @i§ in Üliefen*

Iriftallcn berab, nur tint fdbmole S3abn fübrt bon ber 2;ür ^tx^'

ouä on bie ©trofee, unb oIIe§, mog banthtn Hegt, ift uner*

reicbbor für jeben ©d^ritt, für jebc S)anb.

Slber oud^ bie gonge ^lofti! ber Sonbfdöoft bat fidb ge=
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anhext, man lennt felbft mit beut fd^ärfften 58Iirf faum mel&r

bic oltc ©d^ollc löicber, über bic mott fjunbtttmal im (Sommer

ging; bie 3:iefe ift gefüllt unb bie öö^c geebnet, benn ber

SSinter in ben Sergen ifl nid^t ber tJriebc, fonbem eine un*

gcbeure gteöolution, unb auä^ il&re furchtbare Sofung l^eifet:

6galit6I

®ort läuft ein l^öl^er 5;annen80un längä beä fürftlid^cn

^orfe§ l^in, aber loum bie öufeerften <Bpittn ragen mel^r

Öeröor, ber :Dlebeiifdöe SSeglueifer fiedt bis an ben öols im
©d^nee, unb morgen ift öielleid^t aud^ bic :Snfdörift bertoelöt;

an ben ©tröud^ern fielet man ttjeber 3hJeig nod^ ©i)iöe, bie

5ßäumc l&aben feine ©tämme mel^r. 2öie foll mon bie^ furd^t*

bare SSoIten bcseid^nen?

(£0 ift ein Äamj)f älcifd^en 3^orm unb SKaffe, unb bie

SlRaffe fjat gefiegt; fie l^at mit il^rer unbeätoinglid^en SBudö^t

alle Sform überioöltigt, gebedEt, üerf^Iungen. %a& ift ber 6irunb='

rfiarafter, ben uni bie SSinterlanbfd^ft in ben SBergen äeigt,

bann aber, toenn bieg gefd^el^en unb ba§ ungel^eure @rab
üollenbet ift, bann lommt ber braufenbe SSinb unb beginnt aufS

neue %n formen unb ftiiclenb §u geftalten. ©o entfiel^cn icnc

bijarren ßinien ; ganje ^ölöenjüge öon ©d^nee, bie bie DberflSd^c

burdEiIreusen, obne fid^ um bie fjorm beä SäobenS ju lümmcrn,
ber barunter liegt!

Stu§ filbernem ©taube trug fie ber ©türm jufammen,

rtjol^l fünfjig fjufe tief gellt'S bier hinunter, e!^c man auf toarme

@rbc trifft, unb erft ber Dfterloinb toixb löfen, toaS ber SBeib*

nad^tätoinb bier auffügte. Slber aud^ bie ©trafee felbft rtirb

immer enger, faft war ber Subelruf ju früb: „S)er SBeg ift

offen." SSon ben ätoeif^jönnigen ©d^Iitten muß man baS eine

$ferb auSfcbirren, ba§ binterber trabt auf ber fdbmalen SBabn;

balb erfroren, einS nad^ bcm anbern, fommen unS bte ©dbul«

finber entgegen, bie eine ©tunbe njeit nod^ ben ücrftreuten

Ööfctt äu geben f^ahen. fjrüb morgens, hjenn eS bämmert,

geben fie fort oon $»aufe unb bleiben über SKittog beim

SSirt, ber ibnen S3rot unb eine loarme 'Btube gibt, bann gebt

bic ©d^ule lieber an, unb bi§ fie nad^ $)aufe fommen, ift eS

toieber S)ämmerung ober 9iod^t.
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Scfet nol^en mir un§ bem 3iel; f<^n tut fic^ ber bunflc

S^olfcffel auf, in bem ba^ SSilbbob ÄreutÖ gelegen ift, bic

longen Äurgebäube, bo§ fleinc Äirc^Iein unb bai alte SBtrtS*

]&ou§ baneben, ba§ fc^jjn äu ben S^^t^n ber Segernfeer SKönd^e

Beftanb. 2l6er loie anberS ift ieöt bit^ Säilb, toer erlennt eS

lüieber? Sluf bem großen ^lafee, too nocö öor ftenig SERonben

l&unberte bon bornel^nten (Säften fid^ tummelten, liegt Ilaftertief

ber ©d&nee, ba^ i^n bit SKauem loum mel^r tragen; bie

longen f^enfterreil^en gefd^Ioffen, bie ©d^iüelle üereift, olleä

SU, alleg ftumm! ®a§ finb feine SBege mel^r, bie ^ier on bie

2:erraffe führen, bo§ finb SlJiinen, bic burd^ ben ©d^nee gegraben

finb, unb ber ©urd^jug burd^ biefelben mufe erobert toerben.

Unter ber Siir aber ftanb be§ $)au§fnedöt, l^embärmelig

lüic im ©ommer, unb fal^ auf bem SCl^ermometer nad^, ob*§

mirflirf) 16 ®rab Äölte '^atte. Xa§ tvax ber red[)te 9Kann für

fold^e eifige (Sinfamfeit, bon einem Dt)timigmu§ befeelt, um ben

if)n manche $!öiIofot)!^en beneiben bürften, benn al§ h)ir il^nt

äu bem bieten ©d^nee getoiffermaßen fonbolierten, ba fi)radö er

gelaffen: „Df) mei', bö§ i§ jo nod^ gar nit ber SD^ül^' mert!

©olang er nit meiter gel^t, aU biä in§ ^od^^jarterre, ba laffen

ma'3 un§ fd^on gefallen, toenn er nur nit in erften StodE

nauffteigt hJie bor jhjei ^al^r."

%uä) brinnen in btn ßJängen be§ ungeheuren $)aufe§ mar

alles ftumm unb tot; e§ mar jene falte Seere, bit nid^t ba^

marme f^euer allein, fonbern bk nur ber marme SKenfdöen^

obem l^inmeg bannt. S)ie SD^enfd^en maren fort, ba^ (Sefü^I

ber SSemol^nung fel^Ite, unb e§ bauerte mol^I eine SSeile, hi§

mir'S un§ in bem Keinen ©aale jured^t gemad^t, benn niemanb

mill äuerft in fold^er ©tilte laut unb luftig fein.

^ber mie ein mud^tiger, großer Dfen, fo mirb aud^ eine

große ©efellfd^aft nur langfam marm, bann aber MIt'ä lange

nad&. (g§ mürbe bunfel, unb bic mäd^tigen Seud^tcr brannten,

brunten in ber SSRonftrefüd^c fing c0 ju brobcin unb fd^moren

an, unb broben fbielten bie SRufifanten, bie mir mitgebrad&t,

ba^ bie Sänblcr mit il^rcm fd^neibigen 3ug miberballtcn. !Run

mar e§ morm, bic bamtjfcnbc SBomIc fam, unb bic ®Iäfcr

tihvt^Tif mir fül&Itcn unä fo ba^cim im eigenen Greife, ba% mir



— 229 —
ung laum me^r beffen betoufet loarcn, lr>o loir etgchtUd^

loeilten, bafe ritigl um un§ eine unburdöbringltd^e, öerfd^neite

SBüfte rag.

Sm (grbgefd^ofe loar bic SSauernflube, ha [oßen bic Äutfd^er

mit etltd^en iSSflern jufammen unb taten fid^ gütlid^ beim

braunen ®Ia§; ber Dfen fjjrülöte, unb einselne Q^vuppen toaxen

munlelnb su einanbcr gerüdEt. @o tief liegt brin „in. ber 3tu"

ber ©d^nee, ha% bie Söfler faft bi^t on ber ©trafee sttJei

fd^hjere $)irfc^c fonben, bie eingefd^neit ba ftedfen Uiebtn; nur

ber Äo:|3f mit bem ©eioeil^ fal^ nod^ über btn ©d^nee, man
löätte fic mit ber $)anb berül^ren lönnen, loenn man fid& SSal^n

in il^re Sfiöl^e brad^, ©o ersöblte ber iSager.

SKufe bod^ ein loenig l^inunter feigen, bad^t' id) mir in ber

©title, ob nid^t§ Jiaffiert, benn in ber Äutfdöerftube ttjaltet bi§='

»eilen ein böfer ®ämon, ben man stoar nid^t in guter ®efeW=

fc^aft nennen foll, aber ber S>au§fnedöt nal^m i^n ungefd^eut

auf Sie Sij)j)en unb ftjrad^: „©al^a, ©ie fd^aug'n nad&, ba^

feiner an 9taufdö Iriegt!" Unb al§ iä^ eintrat in bk raud^ige

©tube, loarb ba§ ©ef^rädö mit einmal ftumm, bit Äöt)fe, bie

man erft H)ifjjernb äufammengeftedft, orbnen fid^ toieber in üleil^'

unb ®Iieb; ba§ ift fein guteg Beid^en, menn ber Sauer fo

plö^lid) fd^ioeigt.

„SSa§ babt§ benn lüieber für'n S)i§t'utat miteinanber g'^abt,

bafe er gar fo fc^nell aug i§ ?" fragte id^ btn nod^ften am 3^ifd&

;

ber aber fal^ mid^ ladöenb an unb erloiberte: ,M^ ntei', öom
$)eimfabrn l^ab'n mir g'rebt, loer lool^I jum erften umfd^meifet?

Dl^ne bö§ h)erb'g nit abgelten." ®ieg 9Ronitorium hjar beutlid^

genug unb föarb oerftanben, aU id^ e§ ben S)amen broben

überbrad^te ; man mufetc enblid^ ber öeimfe^r gebenfen. 9lod5

einmal füllten fid^ bie bamijfenben ®Iäfcr sum 2:runl; e§ hjar

ber lefete SKoment, unb mit Jjod^enbem $erjen er^ob fid^ ber

Siccro in unferer SKitte unb begann ben S^oafl su f^red^en,

beffen Snsrebiensien er feit sioei ©tunben im l^eimlid^n SSufen

burc^einanbergef(Rüttelt. M, ber ^err 5lt)ot]^efer !" fd^oll eg

öon allen ©eiten, unb jaubernb mie bie ftaren Atopien öom
9ianb ber ^l^iole fielen bie SSortc öom fRanb feiner Qiplpen —
eing, nodö eing, unb njieber eing, jefet ftodft er fd^on, ber Slngft*
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fd^toeife ftcl&t il&m auf bcr ©tirn, loer lotrb tl&tt retten? Stber

©Ott öcriäfet bie ©einen nid^t!

„(Sing'fjjonnt t3!" ruft bcr ^au^tntä)t äur S:ür l^erein.

„^oä) — l^od^!" unb burdö ben glifeernben ©d^nec fol^rt ber

©d^Iitten öor§ %ox. Unfer Ileineä ©eföl^tt loor bog erfte; nur

rafd^ l^inein, jum longen Slbfdöiebnel^men ift feine Bett, ber

©d^immel fd^arrt unb bie ©dielten Itingeln, fo ge^t'g l^inoug

in bie funfcinbe SSinternad&t.

SSinternad^t — n)ie wäd^ft bit^ enge SBort, toenn 2Iug'

unb äDl^r nun in3 SSeite [iJö^t; loie bel^nt urü> toölbt eg fidö

bor unferen SBIidten! 3lun ift eS nid^t mel^r eng wie in ben

fd^malen ©traßen ber ©tabt, ober im traulid^en ©tüblein; bie

SBintcrnod^t in ben freien SSergen ift itieit unb riefenl^aft, ift

tief erfd&ütternb.

$)ö5er nodö aU bei lauer Suft ftJannt fidö baä ©etoölbe

SU unferen öäujiten, e^ ift jeneä 9Zac^t6Iau be§ öimmeB, für

baä bie <Bpxa6)c fein SSort l&ot; ba$ Ziäft ber ©terne, ba§

fonfl fo frieblid^ ift, l^ot fidö gefteigert sunt toilben ßJefunfel ; ba^

iudt unb äittert unb btifet in ben unergrünblid&en ^öl^en, ba% un§

dn leifer ©d^auer burdEiä tieffte öers gel^t. ®g ift ber ©d^auer,

ben bie Stauung ber ?5erne unb il&reg geheimen ßcbeng errt)edt.

drunten aber auf ber (Srbe liegt ©d^nee, nid^t bie leid&te

flodfige ^ülte, tt)ie wir fie fonft gefeiten, fonbern jene Sliefenlaft,

unter bcren ®rudE bie Sönber ftö^nen!

Sefet fommt ber SJtonb l^inter ben Sergen öor unb rüdft

bit langen '©d^atten fort, bk über beut SBege lagen; alle§

ringäunt nrirb mit einem SJloIe offen unb lid^t, ein neuer, ä<iuber*

Öafter SBanbet ift gefd^el^en.

2)ic ©ternennad^t ift l^eilig unb ernft, aber bk SKonbnad^t

ifl ]&oIb unb milbe, unb etloaä oon biefem milberen öoud^ (ben

freiließ nur bie ©eele fül^It) bleibt il^r aud^ bann nod&, wenn
alles ßeben ring§ im fjroft erftarb.

S3itber üon feenl^ofter ^Urad^t umgeben un§ iefet. ®er S8eg

fü^rt burcö ben Söotb, aber ba§ ift fein SSalb mel&r, ba^ ifl

ein meilenlueiter, friftallner ^alaft mit flimmembcn ©öulen,

öon einem ©tamm jum anbern, oon Bweig ju Bweigc füÖrt

ber ©d^nee feine weißen ©epnge, jeber 3lft wirb jum mäd^tigen
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S3ogen; iebe fRanle ift mit ©über umlöüllt. SSett l^tncin fd&njeift

ber 83lidE in bie§ ftimmembe, i)öantaftif^ (Setoirr jlDifd^en ben

Bloeiöen öinburd^ unb an btn ©tämmen cmjjor, mon fielet bic

jagl^afte ©l3ur beS 3BiIbc§ im ©döncc, ein Icifer ©d^rei löallt

ou§ bem fernen ©icfic^t — bag ift nid&t SSal^röeit mt^t, baä

ift ein SKard^en.

Unb icfet gellt'S l^inauS über bic S^rüde, h)o ber SBilbbcd^

an^ btn SSergen fommt unb ba§ glänsenbe %al fi(]& auftut;

äur Sinlen ber SSeg an ben Std^enfee, sur fütci^ten bie Sangenau.

®a liegt ba^ jerllüftete SSett beä SJac^g, aber ber 93ad^ ift

ftumm, nidöt mel&r ber SSoIb, fönbern SSälbermaffen fteigen bor

un§ embor unb über ibnen mit felfigem ®it)fet bie 33erge. Slber

aud^ fie, bie ©emoltigen, teilen bog Sog ber ärmften Slanfe,

aud& fie finb üerfdöneit nnb begraben, aud& fie sum ftummen

(grbulben öerurteilt. Unb bod^, wie gons anberg tragen fie bie

große 9iot ber SSinternad^t — ber jitternbe Stft jerbrid^t, bie

riefige Xanne ftöl^nt unb beugt fidö, fie aber ftel^en untt»anbelbar

in il^rer SlJlaieftöt; Wog ift für bie Sal&rtaufenbc i^reg Sebeng

ber bonge Slugenblidf, btn bie SKenfc^en SB int er nennen?

Sn fold^er ©tunbe gel^t bog ©etooltige ber Sergegloelt ung ouf,

nie l&ob* id^ fie fo urmöd^ig gefeiten, eg ifl, olg wären bie

fteinernen ©lieber gewod^fen; morfig unb fd^orf tritt ieht Slonfe

berbor, fiegboft unb ftill fd^out ibre gefurdbte ©tirn emjjor in

bk ©ternennod^t, in bie ©wigfeit.

®a surft bog $ferb unb bäumt fid^ mit fd^uem ©Jjrung,

bo6 idb ibnt Wilb in bie 3üget fubr, ober eg war nur ein

blinber ©döredE; über ben ©cbnee bufd&t eg leife bobin, mit

longem ©dbatten, eg War ein ^nä)ä, ber oug bem Sidid^t äu

ben ©cböften fd^Ieid^t. @r allein gleitet fod^t über bie eifige

iJtädbe, in ber bog cbelfte SSilb öerfinft.

Sit ben ©eböften ober, Wo wir borüberfubren. War ollcg

ftill, fieben Sufe ^o(ii log ber ©d^nee ouf btn S)ädbern, unb
unten fob er gum fjenfter binein, nur toie ein fdbmoler ©treifen

erfd^ien bic braune, bölä^tne SSonb mit ibren fiauben, wo fonft

bie Stellen blüben. ®ie Steifen finb fort, unb bie Souben finb

ftumm, felbft bem gefcbwäfeigen SSrunnen im $)of blieb bog SSort

in ber Äeble ftedEen.
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(£8 ijl ha§ ®orf Äreutl^, burd^ ba§ toir iefet fol^rcn, feine

$)äufer liegen lueit üerftreut am %u%t bcr Serge, unb auf il^t

ftißeg S)acl^ fd^ut baä ^rd^ein l&erob mit feinem fd^Ianfen,

ftJifeigen 2;«rm. 9?ur im SBirtä^ctuS, haS Breit unb bel^öBia auf

feinem ?lJIofec fielet, alle onberen um S)au^te§Iänge überragenb,

l^aben fie nodö Sid^t, brunten in ber großen ©tubc fifeen bie

testen Becker unb iobeln i^re alten SSeifen, ba\ß e3 hii l^erauf

auf bie ©trage Hingt:

„$)oIba:i, iu — jud^l^e,

Slber jeöt fd^neibt'8 an ©d^nee!"

„Sefet triniti amal ou3 unb mad^tS, ha% loeiter lommtS,"

ruft il^nen bie Kellnerin m, „fel&tg nit, ba% ber SBirt fd^on

fd^Iaft ouf ber Ofenbanf, unb ha^ '8 %a%l fd^n leer ift? SSann

bie Slßofe au§ i§, na' fricgt feiner fein 2lroi)fen mel&r." Slber

bie übermütigen Söurfd^en mad^t ba§ nid^t irre, fie jobeln nur

um fo luftiger borauf Io§, bafe eg l^erauä^allt burd& bie

2^ür, bi§ bie flingcnben ©d^ellen beä ©d^IittenS btn ©efang

übertönen unb lüieber bie einfome SWonbnad^t maltet. Äein

lebenbeg SQ3efen, fein frember Saut fommt un§ entgegen, nur

bie meifee ^albe glifeert, aU mären taufcnb ^iamanttn barouf

öerftreut, nur bit SSerge, an beren fjug bit ©trage entlong

sie^t, grüßen fd^meigenb \)exab. SSie anberä fielet bit Sanb*

fd^aft jefet fid^ an aU bor menigen ©tunben, om 2^oge; ba

lag bie bemalt i5re§ Slnblidfg in ben foloffalen SÖtaffcn, in bcm

©efül^I ber ©d^mere, bie fie trug, iefet aber ift alleS umfloffcn

bon jenem leichten 2)uft, ben ba^ SUZonbtid^t öerbreitet; bit

Öörte ber ^Jormen mirb loeid^, unb alle ^öxptx finb i^rer

©d^mere entlaftet. S)arin allein liegt mol^I ba^ ©el^eimniS für

jenen feltfamen Sauber, ben jebe ÜOtonbnad^t auf bie ©eele übt,

barum gel^t fclbft ber mübefte ©d^ritt je^t leidster bal^in; barum
fliegt ba§ ©efal^rt mit boipiptütt ©d^nelle.

SCief äur 9led^ten unb Sinfen liegen einfame SBeiler, ab

unb ju loolöl aud^ ein ©inöb^of, bann fommt ein niebercä $au§
an ber ©trage. ®ort brennt nod^ Sid^t in ber oberen Kammer,
unb bodö ift SDlitternad^t fd^on lange Oorbei — t§ ift eine junge
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SKuttCT, bie bei il^rein Iran!en finbc ttjad^t, unb 2JiutterIic6c

jö^It ja ntd^t bie ©tunben. ©ic l^ört htn ©d^Iitten flingcln

unb fd&out l^inauS mit öetloeinten Stugen. Slber nein, ba§ finb

forglofe SUienfd^en, fie prt il^r Sad^en, ber ©d^Iitten fliegt, fein

©etäutc Hingt ferner unb ferner — bann ift'g njieber ftill in

ber Kammer, unb leife njimmert \>a^ fd^Iaflofe Äinb.

äßie eine hjübe Sagb ging'ö jefet ha%\n, mir ober ttjor

feltfam sumute; balb !amen toir l^erauS an3 Ufer be§ @ee§,

über ben ber 5ßebel in feinen ©treifen sog, im toeüen ©d&ilfe

prt' id) e§ Iniftern, ber morfd^e fa§n, ber om Ufer lag, toar

mit filbernem Sfleif überäogen.

2)a 5irft ber ©d^Iitten Ulöfelic^ ftilf, ha^ bam^fenbe ^ferb

bi§ Inirfd^enb bie ©tange, mir njaren bol^eim.

®§ lüor ber lefete 2^ag am S;egernfee; nur lurje 3eit, bann

fd^Iägt aviö) un§ bie ©tunbe ber ^Mtt^, unb ha^ S^thtn ber

großen ©tobt mit feiner roufd^enben ^rod^t f:tJüIt biefe ftitlen

Erinnerungen l^inloeg. 2)onn fommt ber gtonsenbc ©ool mit

taufenb brängenben ©eftolten, unmer!bor ttjonbelt fid^ ber 9Kenfd^

unb fein ©ebonfenlreiS; überoll [türmt ©d^ffen unb Sorfd^en

auf un§ ein, überoll mögt ber ^omt)f um bie großen Srogen
ber Beit. ^m öergeiftigteg ©ein beginnt.

Slber bennodö mirb mir'§ nid^t leib um biefe bangen, ein=

fomen SSintertoge, benn \ia^ große 9lingen fürä ©onse begreift

bodö nur ber, ber eg gelernt l^ot, ber ©infamfeit ibre leifen

9lcgungen obsutoufd^en. Sebt mobi, öerfd&neite S3erge!
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5lIIe SSoIIgfiämme, bie [ic^ felbft in einer 9trt don gZotur*

leBen erl^alten l^oben, [teilen audö ber Sicrtoelt mit einer gelüiffen

SSertrauIic^Ieit gegenüber, ©onj befonberg aber tritt nnS biefer

befd^oulid^e 3ug im (Sl^orolter beö oberbatirifd^en SBergüoIfä ent=

gegen, in einem Sonbe, wo ber 5l(ferbau nur njenig SSoben ^at,

unb h)o SSiel^sudöt unb S)ittenleben feit einem Sa^ttaufenb

blül&en. Unioillfürlid^ ift bort bog Xier au3 bem Greife .be§

©odblicöen l^erouägetreten unb gewann öor ben Slugen be§ SD'ien=»

fd^u eine ^rt bon ?l?er[önlidbfeit, öon Snbioibualitöt ; mit jener

feinen SSeobac^tungggabe, bie ba§ ©rbgut unfereS öodölanbeg

ift, fal^ ber 33auer audfy in ba^ S^ierleben l^inein unb taufc^te

i^m feine feinften Büge ob.

?Jür bie gemütöolle S3eäiebung, tuorin ber SSergbetoolöner

äur STieriüelt ftel^t, fijrid^t f^on bk Söauart be§ obcrba^riftiöeti

Öaufeg. ®enn bo ©talt unb SSo^nraum unter einem S)ad^c

liegen, fo finb aud^ bie Snfaffen be0 ©talleS JoauSgenoffen im
lüörtlid^ften ©inne, unb nadb biefem ©inne werben fie benn

oud^ bel^anbelt. Bum Stalle gebt morgeng ber erftc ®ang, unb
ben ©tall su berforgen ift am 5lbenb bie widbtigfle Slrbeit;

jcbeS „freubige ßreigniä", ba^ \iä) boxt öolläiebt. Wirb in ber

2^at al§ %amiiitnndQni§ begrüßt. STn ber Pforte beg ©talleS

pxanqt in ber Siegel ba^ SBilbniä be§ beiligen Seonbarb, unb
am 2)reifönig§tage werben bie SSudbftaben ber SSeifen au0 bem
9RorgenIanb bort ongehreibet (+ C + M + B), bann ifl man
ficber bor öejen unb^ Gruben unb allerlei Ungemadb. „f^eblt

toa^ beim SBiedb", b. b- ibirb eine§ ber Spiere franf, fo madbt fidb

al^balb ber SSauer auf ben SSeg unb läuft fünf big fedb^ ©tunben
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mit, um einen ©odöbcrflönbigen au öolen (ber aber feiten ber

UqüU Sterorjt ift) ; ba tft fein $fab su weit, unb mitten in ber

9Zad&t fielet er ouf unb l&ordöt, h)ie eä h^m braunen Patienten

gel^t. 93ei ©ol&n unb %o6)ttv Wtt eg mU «Ö« Seit biä jum
onberen SWorgen.

©0 fe^en luir, luie bic Sterioelt nod^ alten (Seiten l&inein*

ragt in ba§ Seben ber Serge, in feine ^Jreuben unb ©orgen,

in feine ©itten unb SBräud^e; an il&r übt ber SBauer btn feinen,

beobad&tenben ©inn, au§ il&r nimmt er SBilb unb ©age, SSerglcidö

unb ©d^erä. Äurjum, nicöt bloß fein öufeereg 2thtn unb fein

Sntereffe, aud^ fein ©emütSleben ftel^t mit ber S^iertoett, bie

il^n umgibt, in inniger Sesiel^ung.

Wlan fönnte erluibern, ba^ bieg feine SBefonberl&eit ber

oberba^rifc^en Serge fei, fonbern ba% biefelbe ©rfd^einung allent*

l&alben sutage tritt, too bie %atur übertoiegenb jur fßie^inäji

bröngt. SSir räumen bie§ ein, aber mir fügen öinju, bais eben

bie befonbere, origineüe Stifd^e, bie gerabe ber SBauer im
$)od^Ianbc seigt, auä) biefe Söesiebungen unenblidö originelter

unb anmutiger geftaltet bat, aU n)ir fie irgenbloo unb üor

allem in bem eintönigen ^tadjlanbe finben. ©aju aber fommt
nodEi ein anbere§ SÄoment, ba§ bem Sierieben in ben Sergen

ein gons anbereS ®et)räge gibt: ba§ finb bie 2ltmcn.

SSie bie SehJobner felbft ben lübnen, freien Bug, ber

burcö il&r SSefen gebt, nur baburd^ erbalten, ba% ibr täglidbcö

2;un fie au^ ber ®nge bei $)aufe§ binauf in Seifen unb Serge

fübrt, fo wirb audö ba§ Sierieben baburdb lübner unb feffeinber,

baß eg au§ feiner ©ingefdöloffenbcit binauätritt, in biefe meilen=

weite, malbumraufdbtc ^reibeit.

SDer (SJebirgSIänber füblt biefen Untcrfd^ieb gar mobi, unb
wie bog „Stlmbirnbl", ba§ im ©ommer ©ennerin wirb, biel

mebr gilt al§ ba§ „Öeimbirnbl", ba§ langweilig ju öaufe

bleibt, fo b<xt anä) bie „?llmlub" ganj anbere SBürbe al§ bie

ftille, öierfüfeigc fOtatxom, bie jabrauä, jabrein im ©tallc flebt.

Sbr Wirb niemals bie ©tirn mit grünen fransen umfdblungen,

unb niemals lommt bie große, bröbnenbe OIodEe um ibren

S)oI§, wie fie bie Seitlub broben auf ben Sergen trägt.

Stifo broben auf ben Sergen, nidbt babeim am engen Sarren,
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müj'j'en tvix bog redete, luftige 2;ierle6ett fud^en, bort crft l^ot

fo eine öerbe, luenn fie hjeit öerftreut über bie SKottcn jicl^tr

i^ren rechten Bouber, unb ttjunberfam Hingt un3 il^r fernes

©elöut an§ D^r, toenn mir ben fteinigen ©rat erflimmen unb

^erunterfc^auen auf bie grüne ^albe, too bie Bütten traulid^

beieinanber liegen.

S)ie gerben unb il^r ßieläut, — ba§ ift bie urolte unb

unbergänglic^ ©taffage ber 2ll)jen, in l^unbert ßiebern ift bieä

S5ilb gefeiert, eg ift fo innig mit ber Sanbfd^ft üerttjad^fen,

bafe lüir e§ laum ^intuegsubenfen bermdgen, ba^ jebe 3tlm

üerloaift unb traurig fd^eint/ fobafb bie ©ennerinnen im ^erbfte

hjcggejogen.

&^U man allein bom SSorteil au§, fo läßt fidö freilid^

mond^e§ gegen bie SHjjenioirtfc&aft fagen; bie ^lufeung ift eine

geringere, a.l§ fie ba^eim erjielt toerben fönnte, ba§ junge

©el^ölä toixb öielfadö burcö bie übermütigen SBicberfäuer bebrobt,

ber dünget gebt oerloren unb mancbeS ©tüdE erftürjt fidö in ben

©ebängen, aber all' biefe ©rtoägungen l^aben bill^er noc^ nid^t§

öermod^t gegen bie toufenbiäl^rige ©itte. Unb in ber 2;at, ein

©tüdE ber tiefften $oefie ginge bamit ber Sanbfd^aft oerloren,

einer ber bebeutunggüollften ^Jaftoren fiele bamit au§ ber

Äulturenttoicflung unfereS ^od^gebirgeS löintoeg; benn gerabe

bie 9Wmen finb €§, bie btn SSergbelool^ner in lebenbigem 3u=
fammenl^ange mit ber ^raft unb fjreil^eit ber 93erge crl^olten.

Stber tük gefagt, U§ jefet bat eä bamit nod^ gute Sßege,

benn alliäl^rlid^ um (St. SSeit ober So'&annig ^ fteigt ber fröl^*

lid^c 3ug unter bem Saud^jen ber S)auigenoffen bergan auf

bie alte, feit öielen bunbert ^a^ttn jugel^örige Sllm. Unb feit

üielen l&unbext Sagten ift aud^ fd^on burd^ Slljjenorbnungen

bie 3eit ber Stuffal^rt unb bie So-U ber „®rofer'', b. f). ber

©tüdEe beftimmt, bie jeber Söauer l^inauftreiben barf.

©ine feltfame Unruhe, eine freubige öoft ge^t burdö bie

bierfüfeige ©d^ar, fobalb man fie jum Slufäuge fdömüdt; fie

finb lüie Äinber, bit man äur 5lbreife ansiel^t. 3)a§ brängt

unb lüimmelt burd^einanber, jebe loill üorn 5in, bie 95raune

1 5lm 16. bejlD. ont 24. 3uui.
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unb btx ©d&edf, ba§ „Sliimel" unb baä „(SJIöcfer', unb lote fie

nur alle öei^en. Dft fä^rt ber DrbnungSruf ber ©ennerin

lategorifdö bajlDtfd^en, unb loenn er ettoa im Särm be§ ©treiteg

wirfungSlog öer^allt, ift fie Bereit, i^n mit bcm ^afelftoc^

erfolgreidö äu unterftüfeen.

Oft biele <B>tunbtn lüeit ift ber 2Beg bon bol^eim auf

bic Sllm, aber faum l^at bie $)erbe bie Sid^tung, too bk Bütten

liegen, erreid^t, fo bün!t i§nen fc^on ieber ©tein unb S3aum

befannt, unb mit freubigem ®ebrüll eilt jebe auf il^ten alten

$lafe im ©tall. 9iun ift bie neue SBelt, bie neue i^xd^dt wieber

geluonnen, — ber ©ommer beginnt.

2)er ©ommer ober fül^rt nid^t nur bk bierfüfeigen ®äfte,

fonbern aud& äo^IIoi jloeibeittigeg SSoIf auf bie 2llm, unb ba

gibt e§ nid^t feiten BebenÜic^e Äolüfbn ber Sntereffen. ®enn
mit äager fjurd^t umfretfen bie ^xtmbtn bie öütte, unter

bereu f^attigei 'S:)aä) fid^ ba§ SungöielÖ äufommenbrängt, l^alB*

getoad^fene 9linber, bie eben in ben fjlegclja^ren ftel^en unb
bt^fjotb om übermütigften mit ben ^Jremben finb. dreimal er*

mal&nt ber ^nx (Se^eimrat, ber eben mit einer Kolonne üon
S)amen auf bem 51ßlane erfd^eint, ba0 fd^nöbc öJetier sum frieb*

lid^en Stuäeinanbergel^en, ollein umfonft, benn biefen 9fiotMuten

fcl&tt bet gefe^Iid^e ©inn. ©eSl^alb ift eä nac^ SSöüerred^t er=

laubt, ouf fie iu feuern, unb mit einer ^anbüoii ^onnenäotjfen

eröffnet ber öerr Öel^einirat bie ©atöe. ®a erl^ebt fid^ langfam

unb troöig ein junger SBuIte unb trollt bem Stttentöter ent=

gegen. „SSater, SSater, loir finb be§ XobzSl" rufen entfefet bic

®amen unb ergreifen jitternb bie fjlud^t. „D ®ott, l^ier oben

m fterben, mußten loir be^^alb Oon 58erlin — — D ®ott,

©Ott, er iommt!"

„©eib§ nur nit fo balfet, beltoegen braud^t man nod^ lang

nit ju fterben," Hingt eine Igelte ©timme burd^ä rjenfter, unb
mit lautem Sad^en tritt bie ©ennerin unter bie %üx unb ruft

bie gliel^nben jurüdE. „Unb jefet mad^t§, ba^ if)x ba toeiter*'

!ommt3, il^r @at»t)erabi," ruft fie bann jürnenb ben Äül^en ju,

„bamit bie öerrfd^aften rein !önnen, — nur auSeinanbcr bo,

toeiter, marfil"
„5ldö fjröutein, toie ©ie ftrenge unb mie ^^mn bie Äül^e
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ge^orfam finb/' ftüftert bie 'Sxan ÖJc^eimrätin mit bem ®c«

fül^Ie ber ©rlöfung, unb äögetnb trii)i)elt bie gonsc ©efcllfd^oft

über bie «Stufen emtjor iit bie 5)ütte, bie ©ennerin aber er*

lüibert mit Sad^en: „;3o io, fd^rf mu& mon fd^on fein; »enrt

man nit mand^mal rec^t aufbegel^rt, na l^abcn f fein 8flef:|jeft

bor ei'm, böä Wiffen bie SJied^r grab fo gut al3 ttjie bie Seut*."

Um ben ^erb ber Ileinen öütte gelagert, feierten bie er»-

fd^rodfenen ®äfic gor balb §ur alten SebenSlufl surüdE «nb

mufterten mit Iie6en§iüüri»iger 9Jeugier bie raud^ige SSanb, fto

lauter (Scgenftönbe l&ingen, beren BwedE unb S'Zomc il^nen ertigeg

Oel^eimniS blieb. Slllein aud^ baS l^at feinen 9leij, man muß
nid^t alles berftel^en.

9Jidöt immer gel^t e§ inbeä hti fold^en SIbenteuern fd^erjl&aft

ab, unb mand^mal lüeife man öon fd^meren UnglüdSfällen ju

bcrid^ten, bie burd^ bie äügellofe 28ilb§eit ber 2:iere auf ben

Sllmcn begegneten, ^ä) felber fannte eine ©ennerin, bie wegen

il^rer ©d^önl^eit unb i^reS 6)efangeg beliebt toar, unb bie am
fclben Sage, too id^ noc^ fröl^Iid^ mit i^r jufammenfafe, bon

bem Stier il^rer $>erbe getötet marb. ^a, auf einem ber iBerge,

h)eld^e btn SSald^enfee umgeben, l^auften öor ethjo jel^it Salden

brei folc^er Ungetüme, bie berart gefürd^tet toaren, ba^ nic='

manb obne 9?ot ben 35erg beging, unb aud& in ber ^&^t beä

©tjifeingfecä gab eä einen fold^en lolölfd^warjen ßJefellen, ber bie

©eifeel oller $)ol5tned^te war, bie bort in ben SSoIbcrn fällten.

©d^on mebrmoB battc er einzelne öon il^nen angegriffen,

unb um fid^ nun für feine Sßerfolgung ju rod^en, lauerten fie

il^m ben SSeg ob, auf bem bod^gefd^id^teten ©d^eit^oI§ fouernb,

bog in longen bleiben auf ber Sid^tung ftonb. SSenn er bann

beä Söegeg lom. Wollten fie ©d^eit um ®ä)tit auf bog rofenbe

2;icr berunterwerfcn. @3 war ein groufigeS S3ilb, aU er juerft

ibret onfid^tig würbe; mit funteinben Slugen liefe er fidb auf

bie Änie unb fd^Ieuberte bie (£rbe weit binweg; wie jur ^robe

feiner Äroft riß er bie 9tinbe tion btn SBäumen, unb bann

ging e§ mit ouSgeftredEtem ©d^weife unb glül^enben 9lüftern

btn iJcinben entgegen.

?tnfang§ ladeten bit wilben 93urfd^en ba broben in ibrem

l^ol^cw SSerfted unb worfen ibre QJefd^offe berob, aber wie ©dbnee*
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florfett fd^üttelte fie ba§ Ungetüm öom 9?aden, nnb haib bcgonn

bcr riefige öolsftoß unter feinen furd^tbaren ©töfeen äu toonfen.

©d^on brad^en einjelne ©d^id^ten sufammen; ieben StugenblidE

ttjudöä bie GJefobr, ba^ bie bieten ^unbert 0after ftürsenb in§

aiolien fämcn.

@§ toaren ilJiomente ber S^obegongft, unb an biefer ^ngft

fd^ien ba§ ergrimmte 2;ier fid^ su ioeiben, benn nod^ jebem

%n\)xaU trot e§ brei, bier ©d^ritte surüdE unb blidEtc ii)öf)nmb

emiJor out i>ie bleid^en ©efellen. SSol^l eine ©tunbe liefe er

fic in biefer £lual, bonn trollte er brüllenb bon banmn. Sene
Vetterten berab, aber ieben Slugenblid fonnte ber ©d^loarje

ibnen lieber gegenüberftel^en.

3tud[) fold^e SIbenteuer fann mon erleben, aber, gottlob, fie

geboren ju ben feltenen Sluänabmen, benn im ganjen trögt

aud^ ba§ Sierieben ber 33erge iene§ ßJejjräge frol^er ©utmütig»"

feit unb SebenSluft, ba§ bem SSoIfäftomme felber eigen ift, unb

ber Sßerfebr mit ber Siertoelt, toeit entfernt üon jeber ®raufam=
feit, bot ben ©batofter einer entfd^iebenen .Familiarität. Sebeg

einzelne Stüä ber öerbe ift bem S>irten genau be!annt, unb
als id^ einmal einen öüterjungen frug, hjoran er benn jebeä

biefer od^tsig @d&afe fenne, — ba gab erftaunt äur Slntioort:

„Sin tt)o§? 5ln bie ©efid^ter." gür bie S3eobadbtung§!raft eineä

5Bauerniungen alfo ^at iebe§ ©d^f fein eigenes ®efid^t, loäb*

renb für ben ©d^arffinn beS ©cbilbeten bod^ alle nur eineä

baben. ©tunbenlang ^jloubert bie ©ennerin mit ibren Äüben;
eS ift fein SKonoIog, eS ift eine förmlid^e Äonoerfation; unb

mand^e b^t mir üerfid^ert, bai^ fie fid^ bahü jel^nmot beffer

unterbält als mit — unfereinem.
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,Xoni, mo au^? QkW äur tiriw in b'tlaufen, toeirft Qax

a fo auf'tt ®Ianä bift?" — „^unnt'ft tetd^t betroten 5aBen/'

erlütbert ber anbete lac^enb unb rücft ben grünen $)ut au^ ber

©tirn, „Herrgott, ^eut tt)trb aber tanjt, bafe bie ijebern boöon*

fiteg'n!"

2)ann gel^fö mit flinfem ©d^ritt toieber bal^in auf bem
langen eintönigen ©trößlein, benn ber 2Beg ift nod^ toeit, unb

bie SD^orgenluft Wel^t fd^rf öon ben S3ergen. Bfoeimal im ^ai)x,

äu Sofobi unb Söartl&elmö i,
ift Xaxii in ber ^aiferllaufe, unb

fd^on SBod^en üor^er freuen fid^ JBurfd^e unb 2)imen; fo fd^neibig

unb fro!^ luie ber %ani in ber Älaufen ift ja fein anberer toeit

unb breit. SSon allen ©eiten lommen fie bonn l^etbei, ber ^oU"
tntä)t au§ feinem SCannenforft unb bie Sennerinnen bon ben

Sllmcn, ba Hingt bie f^iebel, unb bie ®ielc Irad&t, unb iaudö»»

senber Särm erfüllt ba§ alte $)ciu§, ba§ fonft fo ftill unb tief

öetbotgen liegt im unetmefelid^en SBalb. S)eut' abet ift 93at*

t^elmä, Blauer $)immel lad^t über ben SSergen, tinb auf btn

Binnen be§ ©onntoenbiod^S funfeit ba§ SKorgenlid^t, allent*

l^alben beginnt fid^'S sn regen, (^in SSagen, mit grünem Sleifig

gefd^müdEt, fliegt in üollem 3::rab bal^in, unb brinnen fi&en bie

SKufifanten; jefet, ba fie bem rJorftl^auä nal^c finb, gitfä, il^ren

fd^önften Sänbler äu blafen. SBor ber SSrüdEe, unter toeld^cr ber

raufd^enbe SSergbad^ babinftrömt, treffen bie beiben ©träfelein

bon ©dblierfee unb Segernfee sufammcn, aud^ bort Hingen

btöbnenbe ffiäbtt, „iSul^u!" fdbüllt*^ um bie fcb<ttfe (SdEe, unb

ber Surfdb/ ber born auf bem ©iJriöteber fiöt, l&alt mit mädö*

tigem 9lucE ben fd^naubenben IRa^pptn.

1 Slm 25. 3uli fiea». am 24. Sluguft.
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„D^O/ haib lüär'n tüir auf b' Segernfee'r auffi g'fa^rn/'

l^eißt'^ bei ben einen, „^ui^ul" rufen bic anbern, unb mit

Saud^jen unb Mufif gel^fS nun in langer SSagenreil^e bcm
%ox\tfjaü§ entgegen. '3)ort aber unter ber S^ür fte^t breit unb

bepbig ber Sörfter unb muftert bie ®äfte, brinnen in ber

^üc^e brobetn bie Äeffel, unb neugierig wirft ba§ blonbe 2:ödöter=

lein einen SÖIid burd^g l^enfter. SSalb naä) bem ©otteSbicuft,

ber broben in ber Keinen ^aptllt gebalten wirb, beginnt ber

Sans, eä ift ein Sretterboben im freien gelegt, unb nebenbran

binter einem SSaU üon fteinerncn ^rilgen fiöt bie SKufit

'

„(Saferament, fi)ielt§ auf ober net?'^ ruft ber erfie ber

f^romnten, bie qu§ bem ^ird&Iein be^wieiierfteigen, unb »irft

ein ^ufbenftüd auf ben S^ifd^, inbe§ er ba§ jögernbe 'iS3labä)tn

naä) fidf) siebt. S)ie neftelt noä) eine SSeile an ber golbenen

©dönur unb an bm 5jCtt)enrofen im SKieber, bann fann aud^

fie ben ledEen Reifen nimmer ttjiberftebn/ unb im milben Saft

breben fidö bie beiben. „bo^^ i'^ nit g'foflt, bvL mußt bie erftc

fein/' raunt er ber fd^mud^en Sennerin in§ Ü^t, unb ebe fie

nod5 bie Stnttport fanb, fd^togt er bor ibr ein ?tab, ba% bie

bieten Irad^en-

„Unb toilbtx SSua bin i,

Söei'n Seuten oerad&t,

Unb ieöt bin i'§ fc^on g'mobnt,

^a6 'g mir gar nif mebr mad^t."

33alb toar ber %ani!pla^ mebr unb mebr gefüllt, eine ©d^ar

Siroler ift an§ SSranbenberg berbeige!ommen, unb gegen SJJittag

lornm^ aud^ bie elegante SBeft aiiS ©d&tierfee, 9Jiie§badö unb

Segerhfee, „bie öerrifd^en", loie fie ber 95auer nennt. 2)roben

ouf ber Slltane, bie ring§ um bog öau§ läuft, nebmen fie ibre

3!Kob^äeit ein unb blitfen Oon biefem böbcrn (Stanbt)unlt au§

auf ba§ Oietoübt be§ SSoIfg. „C'est charmant," flüftert bie ©?=

sellenj sur l^rau (Sräfin. Stllein bie öoljfned&te !ümmern fidö

h)enig um bie§ oornebme ?]ßubli!um, fie miffen nur allsu gut,

ba6 ibnen ber Zaq gebort, unb ba^ bic „©ebulbeten" bieSmat

bii ^erren finb. SSenn fie fid| leutfelig icigcn, befto bcffer

Stielet, SBilber au» ©a^ern.
'

16
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für [ie, ober hjel^e benen, bie fritifieren. „2)en fd^augtö an/'

fj)rad) einer ber 93auern ouf bie üorfaute Srage eineg fjremben,

„ber i§ fd^on fo g'fd^eit, aU l&ätt' er 'n l&eitigen ©eift mitfomt

bie liebem g'freffen."^

Unter ben grünen SSuc^en, bie ba^ ©auS umgeben, ift

bie ©(^enfe errid^tet; bort liegt auf bem ©d^ragen ba§ riefige

©imerfafe, allein e^e man fid^'^ öerfiel^t, ift'ä immer toieber

geleert. „(Steffel, a 9D?a6, ©teffel, a SKafe," l^eifet e§ bon allen

©eiten, unb mit fnurriger Ülefiejion murmelt ber ©teffel: „92o,

bö3 toirb fd^öne mäufd^' geben bi§ ]&eut auf b'^^ad^t!" mer
mand^er fd^eint nid^t bi§ äur Stad^t bamit märten ju luollen;

gar mand^er tritt ie^t fd^on wanlcnb an bie ©d^enle, unb nur

äögernb gehjäl^rt ber S)üter ber braunen ©d&öfee bie S3itte.

„S)ir tot' iä) beffer nij mel&r geben, hu l^afl a fo fd^on s'öiel,"

ertoibert er bem dürftigen; ber ober f^rid^t geöngftigt in feinem

ÖJenjiffen : „^a böä i§ tiht^ ©d^Ied^tS um fo an SHoufdö, l^eut freut

er bidö unb morgen groufl bir!"^ Unb »rie im SWonoIog föl^rt

er fort: „®afe i je^t fo an SRoufd^ Irieg, unb l^ot mir'ä bodö

niemonb g'fd^fft .... 2lb'er i fag, e§ gibt äJfeierlei Sfiäufd^,

an luftigen unb an traurigen, unii i mein' alleloeil, l^eut frieg i

ben luftigen .... Steffel, a Wa^l"
5tud^ auf bem Sanjt)Ia6 gellt'S immer hjilber an, ie tiefer

eg in ben 9Jad^mittag l^ineingel^t. „(Suftei, iefet tamtn toir jlooa,"

ruft ber fd^mudffte unter ben Surfd^n unb faßt be3 ^^örfterS

J^öd^terlein umä SKieber. S^d blonbe 3öt)fe unb brüber ber

grüne ^ut mit Stblerflaum, jwei blaue Singen unb eine ©eftalt

h)ie bie jungen Scannen brausen im SSatb. D, wie il^re Slugen

glänsen unb mie bit rofigen Si^j^Jen lad^en, toenn fie fid^ n)irbelnb

im Ärei§ brebt; immer hjitber ftamt>ft ber Sogerburfd^, ber fie

5um Sfteigen geführt, immer loilber Hingen bie ©eigen. „91

fauberg 5)irnbl," raunt ber alte .iJorftloart bem SSater tn§

Obt, ber mit öerfd^rönften Firmen baneben ftebt unb bem fiörmen

äufiebt, er Ujill nid^t ja fagen unb fein eigen Äiitb loben, aber

nein fann er aud^ nid^t fagen.

» Siefen ?lu8fpru(^ berttcrtete Stielet in einem ©ioleltgebid^t („®er ^t^ant", in

„Saäeil'ä nti freut'"), „®ef. ®eb. in oöerBo^r. SKunbart", ®. 138.

2 2JöI. boä ®Mä)t „a)er SRaufd^", „®ef. ®eb. in o6er6a^r. SRunbart", S. 128.
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^od& ber fjörfter öon ber Äaiferflaufe 5at nod^ mc^r,

er ^at aud& brei S3uben bal^etm, „bic fangen ben Sieufel auf

freier SSetb/' loie ber SBauer fagt, locnn er 'tüaS ©d&neibigeS

Be§etdönen lüill. ®ie SSod^e über ^eißt'ä freiltd^ lernen, ®ram=
matif unb Sfieligion, Strttlöntetif unb ©eogra^jl^ie, benn ber

Professor Ordinarius an biefer laiferltd^en ^o^\ä)viU ifl ein

geftrenger SJiagifter, aber an Sartl^elma ijl dies academicus,

ba loirb nid^tä gelernt ai§ ber ©d^ul^iplattltanä. SKitten im
tollen ß^etriebe ber tan^enben $aare fd^ägt ber fleine jel^n*

jäl^rige S3ub fein Uab unb tut e0 allen anbern suöor an SBilbl&eit

unb ©id^erl^eit. ®er ältere SSruber aber, ber !aum äioölf ^f)xt

iaf)it, l&ing feinen Keinen ©tu^en um unb sog mit ben Scgb*

gebilfen l&inaug, um im 9leöier auf ber SSat^t ,ju fein, benn

an fold^en J^agen, itio bal^eim fjeft unb 2^anä ift, finb bie 3BiIb=

fd^üöen am rül^rigften.^

SSunberbar ift bie (Stimmung ber fjarben unb bie SSeid^*

5eit ber Suft, loenn ollmöl^Iidö ber 2lbenb inS %ai finft; bann

glül^t über ben ©fifeeti ber SSerge jeneS rofenfarbene Sid^t,

unb ein Ieife§ 9laufd^en jiel^t burd^ ben SBalb — broben aber in

ber Keinen ^ajjelle ertönt bie (StodEe, unb aBbalb öerftummt

SJiufil unb %ani. ©emeinfam beten fie brunten btn engtifd^

®ru6, bod^ h)ie ber lefete QJIodEenflang erfd^IIt, fotoie ge=

ft)ro^en ift „3n ©migfeit Stmen," fc^Iießt an ba§ Slmen fd^on

ein l^eller Sul^fd^rei an, unb raufc^enb föllt bie SJiufif bash)ifdöen;

bom ^laö toeg, tt)o fie ^jlöölid^ ftillgeftanben, tanken bie $aare

Leiter.

93i§ tief nad& SD^itternad^t bauert in ber Siegel ber %anh
bie „öerrifd^en" freiließ gelten fd^on früher tt»eg, aber „um
bie i§ ja nit fd^ab!" ©ogegen bleiben bie ^olsfned^te unb

©ennerinnen gelüöl^nlid^, bi§ fie ber grauenbe SRorgen äur Slrbeit

ruft, ^ann, tüenn'ö mit bem Xanjen „a biffel muffig" gel^t,

rüdfen bie einjelnen Sifd^e sufammen, bk gemeinfame 3^e
l^aben, unb balb beginnt jeneS ©ingen unb Sol^Ien, in bem fidö

ber njilbe Uebermut be§ ba^rifd^en S3ergt)oIf§ am öollften au§=

ijrögt. „Srägt mid& bie S3anl nod^, too il^r fd^on broben l^odftS

1 S89I. aud^ ©tieletS ©ebid^t „aBilbfd^üfeeit'ftirba". „®ef. ©ebid^te in oöerBo^t.
SJlunbart", S. 816.

.
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mit euetn Sobfünben?" ruft einer ben Söurfd^en ju, in beten

3Kitte er fid& fefeen tüiü. „£)t) mei', on ^erl, ber nir Jüert i§,

trogt [' nodö alltotü," erjuibern- bie anbcrn. Unb bann erflii^gen

Xruölieber M&en unb brüben, bie einjelnen aber rüden enger

äufammen unb raunen fid^ flüfternb inä D&r, beut; aud^ ber

35auer l^at feine SUi^fterien. „Biüölfe ^at'g g'fd^Xagn, jefet ge^n

ma f)oam," fo f^rad^ ein alter, Inorriger OJefelle, unb ba mir

fein 3ftat allmä^Iid^ jeitgemäfe fc^ien, fo gingen lüir gemeinfam

öon bannen, ^oäi tttoa um ©tunben betrug ber 2Beg nadö

^aufe. „^0, iiaVä (SnIE taugt auf'n ^irba?" fragte ic^ ben

2llten, ber rafc^en (S(^ritt§ an meiner «Seite bal&inäog. „So/

taugt ^aV§ mir fd^oft, aber fo fd^ön i§ l&alt bod& nimmer jefet

toie bajumal, njo i bog erflemal ba. brin in ber Ä^aufen om
Sirba tan§t 'iia'b\" „Unb loie lang ig bog l^er, ba^ bu'g nod&

fo gern ben!ft?" „^a, eg ig nit lang i)tx, eg wirb fo a 70,

72Sa]ötI fein; jefet bin i 89, unb basumal bin id& fo o fed^sel^n,

fiebäel^ni g'tpen. 9!JJit'n 9JJarfd&irn gel^t'g l^aü fd^Ied^t. ipeut

auf b'iRadöt bin i eini, unb Ui^t gel^ i öoam; finb tumjjige ad^t

©tünbln, unb bodö g'ft>ür i'g, ba§ i g'marfd^iert bin. Saust

löab' i grab jlDei* ober breimal, aber mein ®ott, iep lönnen f ja

nimmer tanjen, 'g öat a foaner foo <ödöneib me&r." So ft)radö

ber StltC/ olg ^vc um 4 U^r morgeng nadö £)aufe famen — bag

finb bie ©eftalten üom „S'irba in ber ^aiferflaufen".
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„Sdferabi — uttb t Bleib baJ^eim — je^t f)aV i tä^on

b' <Bä)ui) au§tan unb leg f ntt nod^ amol an!" ©o toettert

ber $)anfettbauer, al§ am (Sonntag übcnb§ bte ©enoffen an§

f^ehfler fIoi)fen unb i^n erinnern, bo& l&eüte Beim SSirt brüBen

Sans ifl. Sie laffen tlön freilid^ \o leidsten ^aufeg nid^t Io§, er

prt e§ noij^, mie fie braüßen bte ölte f|)öttifdöe Seife finden:

„Uhb a luftiger 93ua,

S)ct s'rretfet gern a $oar ©c^ual^,

Unb trauriger 9Jarr,

3)er l^at lang an ein' 55aar."

©0 '\ä)aüt'§ buxä)^ f^enfter, er aber, lad^t ba^u— jo, föenn'g

blofe bie ©d^ul^e Ipören, benft er im ftilleti, ba ^dtt' er iüol^I

mel^r fc^on burdögetanät aU bit gange ©d^ar miteitianber

!

Slber l^eute ift'S i^m einmal nic^t brum, unb moju foll er ben

„anbern" ben ©efatlen tun; bie redete tft bod^ riid^t bort.

Srunt bleibt er gentäd^Iidö baBeim in feinem ©tüBIein; banit

tüirft er ein neue§ ©d^eit in ben gtülienben £)fen, ber SKaß^

frug fteBt äu Seite, unb langfam füllt er fid^ bie Botserrie

pfeife.

„3t IJeuer i^ aud^ a ^eimgart!"^ ba§ ift ber ©ebanfe, ber

iBm je^t burd^g S)ers geBt, unb ma§ man Oont fjeuer fagt, ba^

gilt nod^ meBr Oon jenen leidsten, Blauen SSoIfen, bie fo feltfam

üerfliegen. Bei benen man über Bunbert ®inge „nad&finniert",

bon benen „bie anbern" eigentlid^ nid^t§ äu miffen Brauchen,

turtum, ein tüd^tigeS tjeuer unb ein guteg „^feifei" ift eigentlid^

bod^ bie Befte ©efellfd^aft. Slber nur menigc benfen fo wie urifer

1 ^eimgort = (Sctenfd^aft. gl. Stielet, „®ef. ®el). Serin o6ec6a^r. TOunbart", <B. 97.
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Öan§, ba% i^nen ba§ J^raulid&e, Scfd^aultd^c am 9laudöcn Steubc

mad^t, büß fie öon. il^rem ^feiflein loie üom Seuer fagm, c§

fei ein „S)eimgart", ein @rf'at> für bie ÖJefelligMt.

GJerobe be^^ath toixb %. S. nirgenbS fo öiel geraud^t oI§

ouf bcnt Xampia^, mo ieber im^jonieren unb fein 3d^ nad^

Gräften lieben ttjill; l^ier ifl btc Biflotre glcid^fam unentbe^rlid^

für jeben flotten 93urfd^en. Unb nid^t blofe ouf bem ^lofec,

fonbcrn to&ijttnb beg SanäcS felbft bel^öft er fie im SKunbe,

ja, id^ l&oBe e§ oft gefeiten, föie bie einjelnen, h>enn eben il^r

SBoIäer anging, fid^ nod^ rafdö in aller $)oft neue 3igatren

onsünbcn, ganj öl^nlid^, toie man bei unä etloa bie önnbfd^ul^c

anlegt, loenn unüerl^offt ßetanst loirb. ®ie ©id^erl^eit, toomit

ber SUiunb fein ^leinob feftplt, ift erftaunlid^, bei ben öer*

hjegenften ©Ijrüngen, beim tollften 9läberfd^Iagen gel^t fie nidEit

öerloren, nur ah unb ju fallt ein fleiner l^eißer Slfd^regcn

bem 2)irnbl aufg SKieber. „^at'§ bi' brennt?" (ober „brunna")

fragt bann beforgt ber galante Sänger, aber ba^ 3)irnbl erloibert

lad^enb: „SO^ad^t nis, ba follt ein' ®Iut auf bie anbere."

Snt Äamj)fe, ber fid^ stoifd^en bem „?JSfeifei" unb bem
//3ielÖgtttr" entft)ann (ibcnn bie Bigarre ift in Dberba^ern

generis neutrius), '^at fid& ber (Sieg entfd^iebcn ouf bie lefetere

(Seite geneigt; bie ^Pfeife I)at mel^r ein familiöreg, alt^erlömm*

lid^eg (3tt)t&Qt; bog „Bte^gorr" ober fiebt fid^ fd^on moberncr

unb bornel^mer on unb eignet fid^ beSbalb öiel beffer, um ©toot

äu mod^en, @§ ift mit einem SSorte biet „nobliger", föie ei

ber SSouer nennt. ®e§b<ilb roudben benn oud) bie Sungen fofl

nur mebr bie Bigotte, toäbrenb bie 5llten meift bei ibrem Sroudbe

bleiben unb nur gelegentlid^ ein „^rügei" ju 5)anbcn nehmen;

benn oud^ unter biefem ^Jomen (al§ Heiner Prügel) ift bie Bigarrc

bis äur ©tunbe gangbar. 3u öaufe ift e§ etlroS gons onbereS,

ober nodö oußen, ioenn mon ret)räfentieren muß, bo gibt e§

eigentlidö nur bie§ eine.

(Sid^ hjed^felfcitig ein „Biel^gart" onsubieten, gilt oud^ im

botirifd^en ^od^Ionb bereite aU geläufiger SBroud^, unb ber

Söouer, ber fonft fo ftiröbe gegen bie „öerrifd^en" ift, üerfdbmäbt

e§ nid^t, gerobe biefe &abt gern öon ibm entgegenjunebmen,

ja, e§ ift gleid^fom eine 3lrt öon (Steuer gegen ben ?UoftiIIon,
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bcr unfern aBagcn Icnft, gegen ben fjül&rer, bcr un§ auf einen

fd^totettgen ©i^fel Begleitet, gegen btn ^&Qtt, mit bem ftir in

grauer Dämmerung iux ^dfin^aU ober „auf ben Slnftonb"

jiel&en. Stid^t ber 28ert, fonbern bie ©l^rc fd^meid^elt i^m, toenn

er fo neben bem ^errn fifet unb am felben Sünbl^olä bicfcIBe

Bigarrc tuie biefer anbrennt.

S)er Sauer beseid^net bie SBirlung, bie ein ftorfeä 9fiaudöen

auf feine Stimmung übt, al§ einen „9laufd&", unb hienn ber

5tu§brudE üielleid^t aud^ ethja§ ju berb erfd^eint, ber narfotifd^e

©ffeft ift bamit bod^ bolllommen b^eid^net. „ffla, na/' fogt

einer, ber'S nic^t fonn, entfd^ulbigenb, fobalb man i^m eine

Bigarrc bietet, „ba barf i nij mad^en, ba frieget i an JRaufd^!"

Stber freilid^ finb bie§ nur wenige, bie große SUiel^rjabl

§ängt fd^on fo feft an biefer Hebung unb mirb nur befto munterer,

berebtcr, ia, man lann tool^I fagtn: gemutlid^er, toenn fic ba^

„^Jfeifei" ober bie Bigarre im SUiunbe fübrt. 9Jodö melör* e§ gibt

ganje ®rui)J)en üon Waffen, bie wir un§ faum benfen lönnen

obne biefc traulid^e Butat. SSaä foll ein alter fjorfitoart fein,

ber abenbS ^eimfel^rt öom SSSeibtoer! unb nun btn grünen öut

an eines ber fd^ioeren ©etoeil^e böngt, obne ba^ er nun lang*

fom äum offenen öerbe trottet, um mit bem brennenben <Bpan

fein $feiflein „onsufenten" !
^

Dber ein luftiger 55oftiIIon, ber mit bem bod^elabenen,

gelben SSagen bergan fäb^t, inbe§ bie S)ömmerung fd^on ibren

grauen ©d^Ieier fjjinnt unb ba§ leiste diot am. öorijonte er=

faltet, loddö beffem ßJenoffen fSnb« ber, aU fein trauteS,

gttmmenbeg ^feiflein? Unb hjäbrenb ber SSagen fnarrenb

emt>orIIimmt, bleibt er fd^rittloeife ftebcn, bie ?|Seitfd^ unter

bm %xm gestööngt unb ben ^ojjf jur Seite geneigt; fo fd^ägt

er ijeuer. ^otia, ieöt brennt'S; fröblid^i rüdft er ben önt jur

©eite unb fd^loingt fid^ loirt)er auf ben $8odE, benn nun ift

aud^ ber oertoünfd^te S8erg su ^nbt, unb in fd^arfem 3^rabe

gebt eS nun eben toeiter. ©rinnen im gelben Saften fd^Iafen

fie längft, ba§ mübe ©efjjrod^ ift oerftummt, er aber fi^t brausen
im fübten ^Jad^ttoinb unb muß load^fam fein auf ben fd^immen
2Seg. %a ifl ber Keine tJunfe, ber flunbentang hjeiter glimmt,

1 Slnjujünben.
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fein Befier, ia [ein etnjiöer ßienoß. (53 i!l, al§ Plfc il^m b'er

üetne t^unfe toad)tn.

$)ier fül&ten Jrir in ber ^^at ba§ SinnboIIe ^inburdö, bdS

im ^lauööen liegt, aber tt)ie [etten freilidö: Bleibt ein 93toüdö in

fold^en ©renjen; au(i) ber Unfug be§ 9flaudöen§ $at im $)bd^=

lonb fdöon toeit um 'iiä) gegriffen, ^ä) benfe noc^ immer mit

Sad^en an eine ©sene, bic ic^ felbft nid^t lueit öon ber $;iroIer

Orense erlebte. (S3 njar ein ©ohntogSnadömitlag, uhb olleS hjftr

njeggegangen, nur ä^ei fleine i^ungen Bötte man jum ^duS*
Buten äurüdgelaffen, bie flanben Breit unb BeBaglicB- unter ber

%üx. ^er öttere, ber ettüa neun ^afjixt joBIte, Bielt eine fcBmere

2;aBa!§t)feife im 3Kunbe, bic iBm Bi§ auf bie 93ruft Berünter*

fiel, unb fiBmaucBtc in bicfen Sollen öäterlicBen Änafler, ber

93ruber, ein Heiner, bi(I!öt)figer SSatg öon Bö(Bften§ fieBcn, flanb

banebcn unb gudte bem ^omt)fe nacB-

©rft Biclt i(3^ bem großem eine ftrenge ^rebigt, unb aU
bic 5?rcbigt ju ©nbc mar, fragte i(B entrüflct: „Sftaudöt ctma

ber fleine aud^ fcBon?" SlBcr ber Sunge ließ fitB nid^t au§

ber iJaffung Bringen, fonbern laltBIütig, bie $>5nbc in ber

Öofentafd^e, crrtiberte er: „®er Steine? S'Zein, ber fd^nüj)ft."

fJürmoBr, e§ tag eine fo fioifc^e Unoerfc^amtBeit im 3^on biefer

2Borte, baß iä) nidjt anbcr§ aU Bell auflad^cn fonttte; ber

;3unge aber faB micB faft broBenb an, aU mollte er im iiädfiften

3[ugenBIidEe aud^ nod^ fragen: „^c^ toeiß nid^t, metn öerr, tüa§

©ie Bier fo läd^erlid^ finben."

^d§ ift erlebt — unb bod^ ift biefer fleine ll'obolb mit

ber oöterlid^cn ?Ufeife nodE) lange nid^t ba§ ©d^Iimmfle, rtaS

man in fumatorifd^er SejicBung auf unferen Sergen erlcBe'n

fann. ®enn felBft bie f^tage lueiblidöer fRaüd^erei, mit fRed^t

ba§ BeftgeBaßte S'atiitcl in biefem ganäcii ÖJcgenftanbe, tritt ttnS

bi^toeilen Bier entgegen. ^D'iit (Sntrüftung Bot' id^ ben Sefer

fragen: „Sa§, fefbft ba braußen ift man bor fofd^em Unfug

nid^t fidler? eine Unart, bie man !aum unferen öorneBmen

©amen berjeiBt, treiben ba ganj alltSglid^c ,2BciberIeut*?

S)ann maBrlid^ ift e§ fd^dbe, ba^ man bie broBcnben SSerbrb*

nungen gegen bie ,3;obafltrun!enBoIbc* oufBob!"

Unb bennodö ift e§ fo, e3 gibt eine fleine unb jhjar gonj
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auSerlefehe &tn)?pt bcr „Seiö^tleüt" in ben ba^rifd^en 93crgctt,

bie biefeä Sßergnügen ifcltteShJegS berfl^rttait, urtb ba^ fihb nterf^

JDürbtgerlrcifc bie — ^chnenhttett.i

SSefanntltd^ fagt fd^on ba§ ©tJtic^bort

:

,,?luf bet mm gibt'g fei' ®ünb'",

unb fb füllen fic^ benh btc f^6heh unb pfefit^ch StlmerittHen

öon born^etctn abfolbtert, unb id^ ^Aht fexhen ®runb, fie ait^

suflagen.

(S§ h?or a'tt ethem ^rdd^llgen ©onittocnbaBehb, um So5an=

ni§, ha faß id^ brobeit auf bem @i)t|ihg unb flredEtc mid^ 6e!^ag=

Itd^ in i)cn fd^röereh 9ZageIfd^u5en — „©immelerentettt! jefet

finb bie Sigatrm bergeffeh!"
,

„$)a, muß oir 5<ilt id^ eine geben, S^'drt/' fjj'räd& hä^ fdööne

9!Rtebci lod^enb, unb bahn ging fie in btö S^ammerlein, Jbo bet

5odögetürmlc „^eifler" ftc^t, u-nb 5olte über bem f^etiflierfini^

ein bälbe§ '3)uöenb berunter. „(So, Äarl, jefet fudb bir ehht§,

Joie'6 b' magfl; bie fd^Iedötefte wirft bü ttit bertoifd^en."

S§ ioaren lauter ©ef'd^e'nfe, bie einselne 3Sahberer bter

äurüdEgcIoffen, mb bä§ SQJiebei b^tte fie fbrglidb aufgefamntelt,

nid^t bloß für i^ren (Sd^ag, loie ibobi bie ®eber e§ hteihten,

fonberrt aud& jum eigenen (Sebrau^. „S b<i^' mir oft benft,

e§ follt' nit fein," ft>racb .ba§ SRiebei beflomnten, „unb bab'S

audb fd^on feft im Sinn äum SSetdbten g'babt; aber — fcbön

i§ nit, aber fei Sünb i§ bod^ nit."

„Stuf ber mm gibt'S lei' ©ünb'."

9'Jidbt um einen toirflid^en ©citufe ju finben, fonberrt ouö

pmtm Uebermut, ber ja ba broben in ber einfamen S)obe fo

trefflid^ gebeibt, raud^en biSlbeilen bie ©enneriunen; fie öer=

raten e§ audb itür ioenigen, aber bor bem „^arl" braudbt man
fidb nidöt äü genieren. (So bob' idö benn jefet fd^on mebr al§

ein 2)uöenb nteiner alt)itten ©Snnerinnen bei ber 3igorre be*

troffen: boffentlid^ Werben fie nie erfabren, ba% idb fo üngdlant

loar, ibr ©ebeimniä bier su öerraten. (B§ finb ja immer nod^

1 S)tefe Unfitte finbet ftd^ in Sirol ebenfo toie in ber ©d^toeij, :^ter namentlid^ in

OberntaHig (im fogen. „®om§")-
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tocnige, bie bon bicfer bcrbotencn %xnä)t genießen, nnb nur

olS ein Äuriofum erjöl^Ie id^ bk ©efdöiciöte.

S)runten im 5)orfe, unter bem SKannäboII, fiel^t'S freilid^

anberg ouä, ba gilt baä olte flaffifd^ SBort: peccatur intus

et extra, ba^ i^eißt auf bem „öerrenfiübel", ba8 jur 9ledötcn,

unb über ber „93auernftu6en", bie sur Sinfen liegt, lafict ber

gleiche, unburd^bringlid^c XabafSquoIm, e§ ift bie graue ßafur,

bie unsertrennlid^ öon iebem Slbenbtrunle fd^eittt. S)a3 laute

©ejänf ber einen unb bie fiill=öer[d^lafene SSürbe ber anbercn

ift in biefe SSoIfen gefüllt, fie finb ber ©d^Ieier, ber über ber

Äulturgefd&id^te unferer Serge liegt, njenigfien§ fo toeit fie auf

bie SSitt^l^augftube befd^ränlt ift. SQ3ie öon öolä gefd^nifet, fifecn

fie boxt, bie fogenannten „Honoratioren", jeber bie ^ßfeifc ober

bie Biflirre im SKunb; ein 5eitige§ ©d^Weigen gel^t burd^ bie

Slunbe, unb immer bidfer hiirb ber ®omi)f, je länger ba^

©d^loeigen loäl^rt. SKan meint hjolöl/ fie toären eingefd^Iafen;

aber nein — bei ®ott, fie finb nod^ toad^, fie finb nic^t öon

Ö0I5 gefdönijjt, fonbern leibhaftig lebenbig; fie rül&rcn fid^, ja,

brei öon il^ttcn l^aben fid^ fogar fortgeftol^ten inä Heine ^Jeben*

ftüblein ju einem ^artenfjjiel, ba§ man 2^arodEen nennt.

<Sd^on nad^ einer ©tunbe tttoa hjerben fie bermißt, unb

erfd^rodfen fragt einer au§ ber (Sefellfd^aft : „^a, njo finb benn

ie^t bie brei Ferren l^in?"

„'Sie tun taroden," ertoibert tJ^Iegmatifdö ber näd^fic.

„2Ser?" fragt ber britte, h)ie au§ einem tiefen 2^raume

erltiad^eni).

„^ic Herren!" tautet gelaffen bie 5lnth)ort be3 öierten.

„2Ba§?" ret)Iijiert betroffen ber fünfte.

„SarodEen," fijrid^t mit monotoner ©timme ber fed^fte, unb

bann toirb'g loieber ftill in bem erhabenen Herrenftüblein, unb mit

bot)tieIter Tlaä)t bläft jeber bie bidEen j^abaBtooIfen in3 93Iouc.

SSiel loilber unb lebenbiger ge^t'g brüben in ber S3auern*

ftuben äu; bort 5at fid^. ber alte SSefterl^ofer foeben ein neue§

//Sielösarr" beftellt, unb ft)ottenb fingen t^m be§5aIB bie S3ur*

fd^en äu:

„9laud^ bu a öaberftrol^,

%ö§> i§ bir g'funb!"
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©0 cnbet ein altcS Saucrnlieb; aBcr ber SScflerMer ber=

fielet feinen Qpa% in fold^en Singen, uni> toamenb fagen bie

SSetnünftigcren: „(äef), laßt 'n gel^n, il^r hji6t*§ ja, maS er für

einer i§, ber SSefterl^ofer — ber xauä^t fein' gute n."

S)iefer SluSbrudE gilt im Gebirge gans allgemein, ttienn man
bejeid^nen hjill, ba% einer nid^t mit fid^, fiJaßen läfet, fonbern

[t^orf unb Beifeenb jeben Singriff ertoibert; eä ift öiellcid^t ber

ftarffte fßttodä, toie populax ba§ giaudöen im SSereid^ unferer

S5erge geworben ift, lüenn felbft ba§ ©Jjrid^loort fic^ biefeS $8e*

griffet bereits bcmäd^tigt 5at,

^m. übrigen ift e§ nod^ l^eute tin bebcutfamer Untcrfd^ieb,

toie in Xirol unb toie in S3at)er^ geroud^t ioirb; bort, too Sanb

unb ßeute h)eit ärmer finb, gilt ber Sabaf nid^ feiten aB
S'Ja^rungSmittel, (benn er minbert ben ipunger); bei un§ aber

gilt er nur aU ein SIKittel bei ßJeniefeenS, l^ier liegt etioal

®eföttigte§, ettt)a§ SebenSfrol^eS im Sflaud^en, ba§ man Der^

geblid^ fud^t auf ben fd^önen, ober müben ©efid^tern b^r Seute,

bie mit fd^toerer Saft über btn Senbad^er SBerg em:|Jorsie]Öen,

feud^enb unb bod^ bie pfeife im SÖZunb. SSenn bie§ S3ilb foft

etiuaS S)arbenbe§, etwas ^Seintid^eS '^at, [o Will ber ba^rifd^e

iöauer nur raud^en, um- feinen Ueberflufe unb feinen Uebermut

bamit ju betätigen.

^ä) öergeffc eS nie, wie id^ einft um SWitternad^t au§ bem
SBirtSi^aufe l^eimsog, unb öor mir ging mit fd^wanfen ©d^ritten

ein Surfd^e, bie fd^toere pfeife im SKunb. ®ie War feine gonje

?5reube unb fein ©totä; aber eS l^anbelte fid^ nur nod^ barum,

fic nun aud^ wirflidö ansujünben. SBobI se^nmal fhidö ber

Wanlenbe ©efelle an jeber SdEe fein Büttb^olj an, unb äel^nmal

blie§ ber SBinb e§ auS; er ober ließ fid^ nid^t irre mod^en,

fonbern fang ol^ne Unterlaß auf bem einfomen $)eimweg:

„Unb ber SÖlenfd^ muß o ^xtub' l^ab'n,

Unb fjreub' muß ber SlJtenfd^ l^ob'n;

®enn Wenn ber SKenfd^ fei' fj^eub' 'i)at,

SSo§ l^ot benn nod^er ber SKenfd^?"

Unb fo oft er boS gefungen, ftcid^ er öon neuem, unb ton
neuem blieä ber SSinb.
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<So iöat btc gel^etrhrtigbolle ^flottjc, bie einft aü§ bem

ferneh 3Beflen su un^ fam, trofe aller brafonifd^en SSerbote fiij^

bot^ fd^on lärtgtl ba§ ©ürgertcdöt erobert tn unferen jltllett

^Bergen, in bett 9?etguttgen unb iJe^Ierh, ja, felbft im ^idleü

uttfereS oberbatirifd^en S?oIfe§. ®er Safe ber olten (Srtciiien,

bofe ber SÄchfdö, ber nid^t „ge^döunbett" toirb, e3 nie su öollent

Siffen bringt, gilt oudö jwij'cöen Buöf^iÖ «nb SBenbcIflcin

;

aud& i&ier gibt e§ $IadEereien in %üllt, bie ber üBertüinben

muß, ber fid^ ber üollen Senntni§ unfere§ öod^Idnb^ itnb feiner

'^ttoo^nn rül^nten mill. Unb babei meinen mir nid^t Bloß bie

bexben ©Hbogen unb bie t)löölidöen Stegeufd^auer, in bie man
mitunter gerat, fonbern öudfi jenen büfleren $;aBof§quaIm, ber

über jeber trinterliciöen 3Birt§ftube lagert, ber ba§ i^Htericur

jebeS edöten ©telltoagcng erfüllt. ®§ gehört biet öeröiShtüä bdiii,

bie „$)aoanna", bie biet ber %öU^i l^loßfnedöt jur Geltung bringt,

gebulbig ßinabäuttJÜrgcn ; aber toer bo§ berfd^mä^t, beut hjerbett

f^Ioßfnedöt unb (Stellioagen ein eluigeä ®ebeimni§ bleiben.

3tudb für ben ©d^Ieid&^anbel, fotreit er nodö an ber Siroler

ÖJrense blü^t, bilbet ber taiat ein h)id^tige§ DbjeÜ; in fdömaler

ÜieüÖC/ SKann l^iuter SWann, äie^^t bie Reine Kolonne Beim S!Konb==

lid^t über ben f^elfengrat. ®er borberfie ^at bie $8ürf)fe ge=

ft)annt, unb tva^ ru^t in ben ungel^euren Sragförben, bie übet

bie ©d^ulter ragen? „2t Biffel a 3^utter für§ ?l?feifei."

5lb unb 3U treibt moi^I oud^ ein ^ormlofer ©toö ^ (toie man
bie Senner auf ben Siroter 3tlmen nennt) bie5 „Sc^öräen";
uttter bem Keinen ®eiß!ä§ unb ber SSutter, bie er l^inünter^

trägt, liegen forgfam bie S^nafterroIIeh berborgen. (So gebt'§

bom „93a^rifd^en ih§ ^aiferlidEie" unb bom „Äaiferlid^en in§

Sabrifd^e", unb e§ ließe fic^ mahd^erlet erjäBIen, h)a§ mir ber

9JifIa§ bon 'ber öagell&ütte Beim ^n%ian bertraut l^cit; aber man
toeiß e§ nic^t, in tva^ für öänbe oft fo ma§ „@ebrudte§" fommt,

unb bann bürft' iä) mein Sebtag nimmer midE) ouf ber £)agel=

Bütte feBen laffen. 2)enn mit bem ^fJiflaä ift nicBt ju fraßen —
„ber raudBt feinen guten".

1 Urftirunglic^ Bejctd^nete man bamit ein runbeä, plserneä SJlilc^gefäfi. Sßgl.

©d^melter II, Sp. 80O.
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2lu^ bem ^ierleben ben baiirif^en ^(^en.

(1877.)

ajJan fann öon ber ^uft^ir, üom Sßolf^leben unferer 93erge

nic^t flJred^en, loenn man e§ nur auf stoei gii&e ftellen tüill,

fp nptpenbig gepren bie 3Sierfüfeler basu. ©ie njol^nen unter

einem ®ad^c mit i^rem SSefifeer, fie geben ber 2lr6eit, be;; S)idö*

tung, ber ©age l^unbertfoltige SQ^otiöe, fie finb eine unentbe^r*

lid^e Staffage für unfer ^oä)lanb. 9Jlon fü&It ei im Sinter,

too olleS SSiel^ tief in ben Ställen fielet, loie lebtoi ba bie Sanb==

f(^ft loirb, h)enn fein ©eläut me^r Hingt über bie grüne

^albe. SSip fd^ön ift e§ bafür im ^erbft, menn ba§ gplbene

fiaub ber $ß$umc fid| objiebt öon ben btouen Säergen, Wenn
auf ben umsöunten SBiefen bk 9iebet ikijm, unb tpir fe^en bk
SRebel äiel^en, unb tpir feben bk großen gerben ttjeiben, — Jüie

ioanbelt fidb bü iepe &xuippt öon einem 93ilbe inä anbere! SKon

füblt getöiffermafeen bem iiere nadb/ loie hjoblig ibnt bog Seben

in freier ^atux ift, unb barum, nidbt nur burcb feine malerifdben

f^ormen, hütht bo§ Sier im tieferen Sinne bie Sanbfd^ft.

Unb menn'ä fdbon brunten im Zalt fo fuftig ift, um ipie==

öiel luftiger ift t§> erft broben auf ber 5llm, in ber mebenben

Suft, in ber fd^ranfenlofen Sreibeit!

„Unb lufti' i§ almerifdb,

Sllmerifd^ bin i;

Unb ä' 8l(m ob'n fan frifd^e 2tut,

^ö§ fag enl (euc^) i.

Unb i'mm ob'n i§ lufti',

^c greint oan nemt) au§;^

®er ^üterbua berf nit,

Unb bei: SSauer i§ ^'^aui/'^ -,

' 2)ort gan!t (greint) einen niemanb aui.
2 Sgl. (Sd^meKer I, ®|>. 64.
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Sfl/ alle anbtxtn finb ipeit bon l&icr, ju öau§ im %aU

brunten ; bie§ „allein für ficE) fein" ift ber gel^eime Bauber, ber

au0 aiV btn i^oblerrufen flingt, bie ba l^inunterfd^allen. %uili6i

]&ie6 eä aud^ fd^on öor fünf^unbert Sauren: „Süfeel tremen

(tüenig Sreue) ift uf ben Silben" i; e§ ift luobi berfelbe (Sebanle,

ben l^eutjutage ha^ ®irnbl in bie SSSorte fleibet: „Stuf ber Sllm

gibt'g !oo' ©ünb'."

Slber felbft ha^ SSie!^ ift üiel munterer ba broben, aU e§

je ouf ber S)eimiüeibe ift; jebel (Stürf loeife augenblicflid^ feinen

alten $Iafe im Stalle, unb ba^ fd^neetoeiöe fallein, baä an6)

mitgebt, ftredt fid^ nocf) einmal fo bebaglid^ auf baS braune,

fonnige ©elänber. %k Sennerin l^at freilid^ feinen öerrn l&ier

oben, aber ber eigentliche $)err ift bafür — ba§ „SSied^". 'S}a§

muß juerf: öer^ffegt unb öerforgt fein, beöor man on fid^ felber

benfen lann, unb lüenn ber „S3ua" l&erauffommt am @am§tag=
abenb, fo muß er luarten, bi§ fjutter unb ©treu in Drbnung

ift. Buerft fommt bo§ SSiel^, bann lommcn bie Seute, — ba§

ift nun einmal fo hergebracht in ber bauerlid^en S)ierardöie. 2öo

man einen fd^ioeren ©d^Iag SSieb auf bie Sllmen treibt — toie

er fid^ s. S3. au§ ber S^reujung ber ^injgouer unb ©immen=
taler 9iaffc ergab — , ba fommen fogar bie ^übe äum SKelfen

nid^t an bk ^ütte, fonbern bie (Sennerin muß ibnen nad^geben,

IDO fie eben Joeiben, unb fie nimmt miliig ben 2Beg ouf fid^,

um ibn ben braunen $)onoratioren äu erf^jaren.

Sm fjrübiabr, toenn bie öerbe äum erftenmal inä f^teie

fommt, gibt e§ in ber 9legel ein geloattigeS Äam:|)ffj3iel. S)a§

bröngt unb ftürmt binau§, baß bie $;üren be§ ©talleS faft

bred^en; bann gebt ber ©tier ouf jebeg einjelnc (StüdE ber ^erbe

Io§ unb »erteilt mortiolifc^e 3flit)t)enftö6e, um feine SlJieifter*

fd^oft unb Stutorität m etbörten. ;3ft ba§ gefd^eben, fo fangen

bie Äübc untereinonber ju föm^jfen an, U§ fid^ erloiefen

bat, loer bie ftärffie öon ibnen ift, — loer „öogmoor" ift,

lautet ber bialeftifc^e 2lu§bruc£; biefe erbölt fobonn olg Seit^

fub bie ®IodEe, unb obne SSiberftonb fügen fidb ibt bie

onbern. Sn 2;iroI finben, toie mir bon Slugenseugen fold^cr

1 SluS bem mittell^od^beutfc^en Sel^rgebi^te „S)er SRenner" »on $ugo bon Ztimbexi,

SBerä 18271.
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Sample öerfid^ert lüorb, än^treid^e SBetten ftott, »er ©ieöer

tvixb; flanse ©orffd^often treiben il&r SJiel^ ju fold^em BtoecEe

jufammen. SSon ber Sßeredönung, bie in biefen braunen Äöjjfen

ftedEt, öon ber 9liüoIität, furj bon bent inbiöibuellen SSerl^öItniö,

lürfd^eg bie einzelnen Siere einer $)erbe äueinanber fud^en, gibt

e§ belüunberungStüürbige groben; e§ fommen unbeftreitbar ge==

toiffc Stimmungen jum Sluäbrud, bie me^r oB Snftinft finb,

in benen fid^ loirflic^ bie „Sierfeele" ou§tirägt. ©iner ttjunber*

fdfiönen, lueifeen Sul^ in Sgern l^atte man il^r Äalb genommen;

StDÖIf (Stunben brüllte unb Hegte fie ol^ne Unterlaß, ba% mon
e0 bis an§ onbere Ufer be§ ©eeS l^örte; nun lag fie miibe

unb froni ouf ber ©treu. ^^ hjerbe ben SluSbrurf ber £eil=

na^me, faft fönnte man fagen, be§ SScrftänbniffe§ nie öergeffen,

mit btm bit beiben S'Jad^barSfül« ba§ arme $;ier bel&anbelten,

bor allem bie eine, ber man ba§ eigene Sunge gelaffen. Dl^ne

Unterlaß fd^meid^elten fie unb Icdten il^r £>alä unb 92a(fen,

unb bie eine befonberg bröngte immer »ieber il^r eigene^ Äätb=

lein l^inüber, aU ftjollte fie ben Säefife beSfcIben mit ber SSer=

h)aiften teilen. Sßenn man ba§ l^ört, fo mag e§ fettfom Hingen;

hier e§ gefeben bat, biefen 3Iu§bru(f in ben großen, ftummen
3tugen, — ber fonnte fid^ be§ 9JlitgefübI§ nid^t ertoebren. S)ie

Huge Slrt gegenfeitiger ^ilfeleiftung, bie «Sorgfalt aller übrigen,

tDtnn einem ©tüdf ber S)erbe bog minbefle juftößt, aber aud^

bk boäbaften 9län!e, bie man aufteilen unter jenen SSierfüßlem

toabrnimmt, geigen einen boben ®rab bon Sntelligens. SKand^e

baben eine au§gef))rodbene Seinbfdbaft gegeneinanber unb märten

oft lange 3eit, hi§ ber günftigfte Slugenblid fommt, um btm
©egner einen ©dbabernad ju fj)ielen,

^n ber großen 9!Keierei ju ^altenbrunn, om nörblidben

©nbc be§ $;egcrnfee§, mar ein gcioaltiger ©ticr, namenä Seil,

unb ätoei riefige Ddbfen bon adbtjebn bi§ ähjanjig Bentner

©eioid^t; bie baßten cinanber auf ben 2^ob. @§ mar ber ©roll,

ben bie ®ej)offebierten gegen ben 9legierenben befifeen; nie gingen

fie obne einen Hcinen Stoß aneinonber borüber. ®od^ oudb

ber tro^ige 3^eII lauerte fdbon longe ouf eine t)affenbc ©elegen*

beit, um ein ©remjjel feiner (Soubcränität su flatuieren; ba

enblidb toar e§ einmal ftill unb leer in bem großen <StoH, nur



r'S
'

— 256 —
be? üeinc öüterbub toat ba, — faft alUä Sieö toat brausen

auf ber äSeibe. Sefct rife fid^ SeH ^on feister ^ette \o^ unb

fteuerte Jjfeilgerabe auf bie Reiben roten Dd&fen äu. SDüit einem

lurse^ aflurf fd^ob er fie fo äured&t, bqlj fie in ganjei; Sänge bid^t

an^ SSarren ftanben, bann lub er fie öon Hnt^i; auf ben getoaltigen

'Stadtn unb io irf fie mit einem ©tofee in ben tiefen tJüttertrog,

hjo fie l^ifflo^ auf bem Stüden lagen, — alle ülere in bie Suft

geftredEt. ^oä) ein SSeilc^en fai^ er üergnügt um fid6 unb ging

bann jurüdf an feinen geiüo&nten $Iaö, ipalörenb bie beiben foft

eine l^albe «Stunbe lang in ber üeräiüeifetten «Situation üer=

^ai^xtm, beöor eg gelang, fie ju befreien.

(Seit bm lefeten Sauren ift aud^ üon Slmti hjege^ unb

burdö SSereine oiel für bk Hebung ber SSiebäud^t gefc^eben;

befonberg tragen bierju bie grofeen ©cbaufteltungen bei, bk an

befud^ten Orten beg ©ebirgegi, in Xöii, in SJZie^bad^, in ^muni),

qbgebalten nierben. @ie geflalten fidb überall äum farbenreichen,

lebenbiget^ SSottäfeft; üon aiUx^ Seiten ftromt bie SanbbeböIIc^

rung gerbet, benn ba§ i^ntereffe, toeld^eS jung unb att bem
fd|önen SSieb entgegenbringt, ifl ein beift)ieItoreg. S)ie SSieb=

sud^t ift eben in ben SSergen, njp ber ©etreibebäu n)enig gebeibt,

bie ©rünbfage be§ ganzen mirtfdbaftlidben Seben§; ber ©brgeis

ber 9Jqdöbarn, ber ©tolä ganseip ®orfgemcinben niurjelt barin,

unb bie Seu^e fd^auen gegenfeitig ibr S5ieb öiel fdbärfer an, aU
fie fid| feiber betrad^ten. SSie e§ gefüttert unb ttjie e§ Qtpu^t

ift, toie biet ober |üie toenig, toie fett ober Wie mager, ba§ gibt

ben SDiJalftab für ben gefamten ^auä^alt unb SSobIftanb bei

SBauern. SSäre beute eine Sßolläoerfammlung ober eine SSer=

[ammlung bon irgenbJueldben ^elebritüten in ®munb ongefagt,

e§ gäbe faum \)aib fo oiel Seute, al§ fie je^t „bei ber 35ied^=

fc^au" ^ufaminenftrömen.

S)er bortige ^la^ für bk Sdbau fann aber qudb tridpt

fd^öner gefunben hierben; frei nacb allen Seiten liegt ber

große ^nger ba, auf bem fid^ balb ba§ fröblid^e Sierteben

entfaltet. Bur 3tecbten ru^t f:piegelglatt ber See, in ben ba^

Sdpilf tief l^ineingettjadöfen, brüben fd^auen bk SSerge berein mit

i§ren breiten SSöIbermaffen, unb bom brauen $>immel berab

glänst bie bft()bcrfonne golbig unb locid^. Sßon allen ßnben aber
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fommen fie fd^on gcjogcn, über ben Sußfteig ]&era6 unb ü6er

bcn ©munber Säcrg, öon ©dölicrfcc unb üon Soörifd^^Bell, öon

SKieSbadö unb SBallenburg unb bann öon ber Söljer ©eitc, öon

SBaafirdöen unb 9letgcr§6euem.

SSeid^e ^jxöd^tigen fjormen! Söeld^e ^aft rul^t in fold^em

9Joden, ber nur rtiberttülig ben ^ranj bon SBIumen unb grünem

gdeifig trägt! Sefet legt er ben S^o^jf surüd, ber fd^Joarse ©tier;

bic geöffneten 9Jüftern fd^nauben unb h)ittern; bröl^nenb l^aHt

bo§ ©ebrütl tng SBette. ©o fommen fie herunter öon ben

^öJitn, jur Seite ein ftämmiger SSurfd^, ber fid^ jurüdIcJ&nt

unb ba§ lursc ©eil nod^ fefter jiel^t, l&interbrein ein SKäbd^cn

im fd^mudEen SKieber, auf btm ©^ji^i^nt bie golbenc ©d^nur,

benn ber heutige S^ag ift tjefttag. ©ic mar mit oben ouf ber 9IIm

btn ganjen ©ommer lang unb fennt jebeS ©tüdE; il^tem SSinfe

folgen fie gebulbig.

3fuf bcx anbem ©eite ber SSiefe [teilen bie ^l^e niit

ben munteren ^älblein, um btn ^aU bie l^ellen ©lodfcn, bit

fie broben auf ben SBergen getragen, unb ba§ alleS mögt unb

flingt mie ein bunter Steigen ineinanber.

(Segen neun Ubr ift ber meite 5Inger bid^t mit SKenfd^en

gefüllt, unb in öier langen ffitiiitn, naä) 9lang unb ©tanb
georbnet, ftel^en bie braunen $rei3fanbibaten; baä SSoIf fiat

fid^ in t>Iaubernbc ®ruj)J)en serteilt, bic „Äommiffion" ober

loanbert mit grabitötifd^er 5!Kiene oon ©tücE §ü ©tüdf unb
jeid^net mit bem bidEen ©tift gel^eimnisoolte ^ierogIöt)l^en.

„Äriegft ma§?" — ruft einer bm. anbem an, menn jmei

Bauern aneinanber öorübergcl&en. „SSaä lann man fagen?"

lautet bie 5lntmort, „nir ®'mi6'§ moafe man nit." Unb bufeenb*

mal l^ört man mol&I rufen: „3lber fd^ön, ja, munbcrfd^ön", —
„fo a aStedöei gibt'ä auf ber SSelt loanS mel^t", — „ba möd^t

io unfer $>errgott abifteign unb fd^ougn!"

Unterbcffen ]&at fid& auc& ba§ „©efd^äft" bereits Icb^oft

entmidfelt, benn au§ allen Steilen be§ öod^Ianbeg, unb fetbfl

aug <Sä)itmben unb f^ranfen, finb ia^lxdäie (SutSbefifeer er*

fd^ienen, bie einige öon ben fräd^tigen 3udöttiercn crmerben
unb mit uad^ ^aufe nebmen mollen. ^oü) üuä) ber 93auer felbft

ift feit etma jel^n S^bten öon einem gemiffen $)anbclSgcifte

S 1 1 e I e r , Silber auS Sägern. 1

7
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ongeftedt, ber i^m früher fremb toar; je^t ift kaufen unb SSer^«

laufen feine l^öd^fte Üuft, unb luenn bk SBare anä) nid^t weiter-

ge^t, toenn fie nur siüifd^en il^m unb bem 3la(i)bat bleibt. Slbcr

icber l^at gern, hjie ber 5luibru(f loutet, „fo a biffei a öanbelfd^aft".

2lm lebbafteften gel^t e§ natürlid^ an ber fleinen ©^enfe

iu, bie im fjreien im^irobifiert ift ; auf ben umgeftüräten fjöffetn,

ouf ben rofc^ gejimmerten SSänIen, unb öor ollem im ©rag

fifet alleg bunt burd^einanber, bie SKäbd^en auf bem ©d^ofee

ber SBurfd^en; ba toixb gejed^t unb gejubelt, unb mand^e 3Wmen='

lieber, wie man fie broben im «Sommer fang, hjerben mieber

lebenbig.

„Unb fd^ön ^od^ ü in SSergen,

©c^ön eb'n i§ im ßanb;

Unb an almerifd^ S)irnbl

S>at öolä bei ber 3Banb!"i

S)ort fteben ein ©enner unb eine Slfmerin bcietnanber in

lebl^aftem ÖJefiJröd^; ibre S)ütten finb nobe beifammen — auf

btm SSege, loo e§ jum Sld^entol gebt — unb jeben 5tog im

Sommer trafen fie fidb oben am ®rat; aber ba§ alleS ifi eben

ju (Snbe, ttjenn e§ im ©tJätberbft mieber su 2^ale gebt. S)a

mobnen bie einen büben unb bie anbern brüben üom S3erg, unb

nur feiten fübrt ein iJefttag bie SUienfd^en äufammen.

„SSarum bift benn fo traurig beunt, alter S)itfdb?" fragt

bie ©ennerin ben graubärtigen ©efellen, unb in ibrem ladben»

ben SJiunbe blifeen bie fleinen, blenbenben 3abnc, „SBift ja

gans bontig unb lümmerli."^

@r aber öffnet traurig ben SKunb unb erjöblt, ba& er fidb

öor !uräcm in einem Slnfalle öon Bobnfdbmcrs brei SSorber*

ioijnt berauSgeriffen, jefet fönne er nidbt mebr i)feifen, unb feit="

bem fei er ganj traurig geujorben. 5ßädbfte SSod^e hjollc er

nodb SUiündben fabren uni für ba^ „SBad^Stum" neuer, Iünil='

lieber Böbne forgen.

„Slber bag ift ein teurer ©tiafe," fiel idb bem SWannc inS

SBort; tdb ftanb bid^t binter ibm unb fonnte mir'S nidbt Der*

» 3ft öottBuflg. Slnf})ielung auf bie ^oljüorräte, bie für ben SEBinterbebotf um bie

SBänbe eines länblii^en aBo:§n^aufe8 aufflefd^id^tet pnb. SB9I. ©(^melier I, S}). 1108.

3 SBerbrieglid^ unb fummerboQ.
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fagen, biefeS moberne ©rfafegefd^öft eilt toentg iu !rcujcn. ©in

©enner, ein „©tofe" ^ mit falft^en ^ä^mn, b<i§ luar ja ber löelle

SSiberf^jrud^ ! Scner ober brel^te fic^ gelaufen um unb mufterte

mid^ bom ^o^f bi§ äu ben fjü&en, bann ful^r er bel^aglidö fort:

„(So, otfo teuer ii'§! 3Bog foffä?"

SfJur um il&n äu erfd^redEen, ertoiberte id&: „^a, etwa ^uiibert

©ulben." „9^0, rt)enn'§ nit me^r t§/' erioiberte ber ©enn, „fo

öiel l^ob' i mir fd&on erf^jart, — bö§ wag' i! ®enn ttjenu i'

nimmer tjfeifen !ann, na' t§ mei ganse Suftbarleit ba^in, unb

tpennft nimmer luftig bift, na' ^at io '§ 2tbtn loan SBert!"

®odö ba§ &e^pxaä) tvatb plö^liä) abgebrod^en; eine junge

falbin ft»ar ungebulbig getoorben, bafe fie ba fo lange [teilen

füllte an bem l^ölsernen ^fal&I, unb um i^re %luä)t su be*

fd^Ieunigen, riß fie ben bidEen $fIodE mit au§ ber @rbc unb

rannte bamit quer burd^^ ?5elb. „^a, bie i§ nod^ fo fromm
wie ein Samj)!/' fjjradö ber ©tofe begütigenb, aU allei loieber

in Drbnung toar, „neben unferem großen ©tier." Unb bonn

ersäl^ttc er, loic er e§ trieb üom erftcn StugenblidE an, ba er

ben ©talt öerliefe. SSutfd^äumenb ließ er fic^ ouf bie Äuie

nieber unb War nid^t mel^r in bit ^ö^e ju bringen; ben ganjen

SBcg öon bal^eim bi§ nad^ ©munb §atte er auf ben Änien

rutfd^enb gemacfit, red^tS unb Iinf§ ben S3oben mit bm i&örncrn

burd^wülölenb ; wer il^m begegnete, ging swanjig ©d^ritte bei*

feite. „Sa," fiJrad^ ber ©enncr mit einem oergeblid^en SScr*

fud^e, äu ijfeifen, „böä i§ a g'fal^rli'S aKann§biib."

Unterbeffen war e§ Sflad^mittag geworben; bie fdöwercn Äül^e

lagen, bt§ ©tel&enS mübe, im ®rafc, nur feiten nod^ ^alitt

eine ®locEe; bie SKenfd^en aber Ratten fid^ ringä in SBirt§5au§

unb ©arten serftreut, bi§ ber 2;romi)etenftang fie i)löölid& 8U*

fammenrief. ®ie $rei§0erteilung follte beginnen, eine taufenb*

föt)fige SKenge brongte fid^ um bie Keine Xribünc, weld^e gana

mit blauweifeen, feibenen ^a^ntn gefd^müdEt War. ®a brobcn

nun ftanben bie Honoratioren be§ 2:age3 unb bie großen SScr=

treter ber Sanbwirtfd^aft au§ ber ganzen Umgegenb; ber Herr
?lJräfibent, ber mit ©rtra^joft Oon SKünd^en gefommcn wor, öer*-

teilte felber bie greife, wie fie ber Herr Sel&rer öon ©munb
»erlag. @tne fd^male ®affc bilbctc fid^ in ber bid&tcn SOlcnge,

SSgL @. 852, Vxmtttani 1 biefeS SBud^eS.
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unb mülöfam toonb ftdö ber (Sieger ^inburd^, ben trofeigen, iungcn

©tter an ben ööntern nac^ ficö jiclöenb, 6iS er öor bie

2:ribünc gelangte. „%anV fc^ön" ober „SSergeIt'3 ®ott", fi)racö

er mit loc^enbem Oefid^t unb rücfte btn ^ut, loäl^rcnb er bie

fjol&tte entgegennal&m ; e§ fam aud^ nod^ ein feibcneä SBcutcId^en

mit Blanfen Salern ober „mit golbene' Sieic^gfüd^S" l&insu, aber

bie meiften ftufeten unb zögerten, eä anjunel^men ; „bö§ braud^t'g

nit," ^ipxaäi einer treul^ersig jum ^rofibcnten. ®ar mand^cr

ftraud^elte auf feinem ©iegeägange ober föarb niebergerannt öon

bem ungebulbigen Sier; anbere loaren böllig öerfd^munben, aU
i^x ^Jamc sum §lufruf fam; fie l^atten, ben 2^riump]& nid^t

al&nenb, ber il^nen befd^ieben mar, eine fefte (Stellung l&intcr

bem S!Kofe!rug eingenommen, loo fie bie Stimme bt^ Slulömeä

nid^t erreicEit. ©tatt il^rer fam bann gans öerlegen bie junge

®irn, unb menn fie l^übfd^ toax, maren'S bk Seute aud& jufrieben.

„^alt, Äutfd^er, l^ait," l^örte man e3 braufecn auf ber

Sanbftrafee fd^reien, benn ber ©tellmagen ful^r eben üorbei, unb

feine Snfßffen mollten aud^ ein menig bon ber ?3tei§öerteilung

fel&en. Sm 9Ju ftiegen fie bem gelben S3agen aufS S)od^. „öau3*

fned^t, bring mir a SCfiafel aufei, "rief ber ßutfd^er öom 93odE

]&era6, unb ba^ tvax ba§ fid&erfte $fanb fcincä SSertoeilenS. (Sine

mol^IiDonenbe ^tbt, bie allen Ermunterung bot, fd^Iofe ba§

lebenSfrol^e geft; man l^örte aud^ Don bcncn, bie nid^tS be=»

fommen, nur menig ffagen unb fd&elten. 3n fold^en %a.ütn

l&ilft fidö ber frifd^e Sinn ber Seute mit einem SBi^. „öafi oa

nij g'friegt, ?ßeter?" rief einer ben anbern on, boc^ ber $eter

ermibcrtc rafd^ gefaßt: ,,^6) fd^on, ic^ l&ab' fd^on baS öicrte

$aar Sörattoürft unb bie britte SKafe Söier; nur grab mci ©ticrl

l^at nir g'friegt."

Unb fd^Iiefelid^ ift ber 95eifaII ber SlJicnge au^ ein $reig,

für meldten ber SBauer öielfac^ emi)fänglid^er ift, a(g mon c8

benft, unb an biefem Söeifalle litt feiner 9KangeI. Stud^ nid^t

ein einjigeä mittelmöfeigeä StüdE mor unter ben öunbertcn öor«-

löanben, unb bie SWatabore ber SSiel^äud^t, „ber SSSoasingcr" üon

SKieäbad^, „ber SSermüIIer" öon SSallenburg u. o. m., morcn mit

il^rer ßlite auf bem $Iafee.

S)ai entfd&eibenbe SScrbienft um bie Hebung ber SSic5sud&t
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in unfcren S^etgcn l^at übrigens bcr — SBirt öon ©inunb, ein

SKann öon jener roftlofen ©nergie, bie um fo fidlerer jum

3iele fül&rt, ie feltener fic tft. 2113 id^ ii&n fragte, wie er benn

feinerjeit auf biefe Sietgung ü erfiel, ba rüdte er langfani ben

©tttl^I jured^t unb ben bollcn Ärug unb blinjeltc mit bcn fingen

Slugen; bann erfl begann er feine (Srjäl&Iung.

@§ toar beino^e üor biersig ^a^ttn (1838), aU ber ruffifd^c

Äaifer in S;egemfec unb in f&ab Ärcut^ toar; ba§ Sielö, h)ic

e§ bamalS bon ben Stlmen fam, gefiel il^nt, unb fo njünfd^te

er aud^ auf feinen großen SKeiercicn ben fogenannten SJÄicS"

bad^er ©d^Iag bertreten su feigen. 9ll§balb tourben od^tunb*

fünfjig ©tüdE ou§ allen Dörfern be§ ©ebirgeä auSgeioSI&It, bie

fdö6nften, bie e§ gab, unb mel^rerc BtHertalcr 95auern erboten

fidö, ben Xxan^poxt hi^ nad^ ©t. ?Ueter§burg 5u leiten. Sw
9lofen5eim »ar ber ©ammelijunft; bon bort ging e§ auf bem
Sfloffe nadö SSicn unb bon ba ju fjufe über SSarfd^u in bie

3arenflabt. S)ie Äül^e olle lourben mit soIIbidEen Sifcn be»

fd^Iagen, hjie c§ fonfl nur bei ben öufen ber $ferbe gefd^iebt;

man toar gefaßt, baiß loobl bie ^älftc auf ber longen Steife iU"

grunbe ginge; in alten Dörfern, bie ber 3ug tjaffierte, toar er

ba§ ©reignis be§ S^ageS. S)amal§ fab ber balberhjad&fene Änobe

juerfl jene ^jrSd^tigcn Spiere, unb mit einer 2lrt bon Seiben»

fd^ft erfaßte er ben ®eban!en: „©o muffen einmal olle bei

ung fein." 2)er SSoter ftorb früb, unb mit bem erflcn ®clbe,

boS fidö ber ©obn erftjort, ging er ini Söerner Dberlonb, um
brei, bier ©türfc jur 3ud^t %u boten.

S)er SSirt tot einen tiefen 3ug unb btinjelte loieber mit

ben fingen Stugen; er fd&ob ba§ feibene Ää^JiJtein jurüdf, ba^

er foft immer trägt; — mon fob if)m. an, boß er jefet an bie

®d^h)icrigfeiten bodbte, mit bcnen er bomalS ju fomjjfen batte.

Unb fo ttjor eS oudb- 3)ie Sauern hjotlten onfongS nid&t§ bon
ben 9Jeuerungen toiffen; fie meinten, ber fdbtoere Simmentoler

©dbtog tue auf bcn STImen nidbt gut; bie fleinen, roten ©d^cdEen,

ibie fie bie SIKiegbod^er 9taffe biSbcr erseugt, feien goni red^t

für unfercinen, benn nid^t jebcr broudbe fo fd^öneä SSieb, Wie

eg ber Äoifer bon 9lußlanb fidb ouSgefudbt.

SSielc S^oufenbe bon ®ulben foflete ba^ ©yjjerimeut, aber
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bcr Hugc SSirt liefe fid^ habntä) nid^t irre mad^en; e§ 4oar

einmal feine Seibenfd^aft, feine ^affion, ober mie man e§ nun
nennen mag, unb ba ftonb ba^ (Sctb ja nid^t in erfter fReil^c.

fjafl olliäl&rlidö ä09 er lieber in bie @d^n)eiä, mit fdölocrcn

ffiolUn Sfiaj)oIeon§ in ber S;afd^e ; ber Xaq, an bem er mit feiner

ftottlid^en $>erbe öon ^otätird^en surüdEfam, war jebcSmal ein

gefttag für ba^ ftolse, alte 2Birt§-öan§ üon ®munb.
SfJad^ unb nad^ Ratten fid^ aud^ bie flügeren unter btn

Söauern befel^rt; ber ©rtrag, ben fie bon ifixex SSiel^änd^t ge«

h)onnen, hjar Balb mel^r aU üerboJJiielt, unb l^eutc l^errfdöt in

ber ganjen ©egenb meit unb breit ein ©d^Iag, ber ben ebelflcn

©d^ttjeiäer klaffen ebenbürtig ift. gaft allcä, toaS im Seben bc§

SSoHe§ gcfd^iel&t, fei e^ nun auf geiftigem ober auf loirtfdöaft«

lid^em ©ebiete, berul^t julefet bod^ meift auf inbiöibuellcr Sni»»

tiatitJe, auf ber Inangriffnahme burd^ eine einselne ?UerfönIid^=»

feit. Unb fo ift e§ aud^ öier ber %alt; ber öfonomifd^c SScrt

ber SBiel^sudöt in bem Reinen 2Bin!eI jlDifd^en Sfar unb Snn
Öat fid^ in bzn legten .Salären Bereite berbreifad^t; c§ gibt SJül^c

im batirifd^cn Dbcrianbe, bie i^re öier= bi§ fünftaufenb 9Rafe

Wlilä) im ^afixt geben; unb bie§ allei ift nid^t jum geringftcn

Seile baä SSerbienft eine§ einseinen S!JJannc§.

Slllein ft)ir l^aben nun mel^r aU genug geiJlaubert über

bieg bierfüßige X^tma; mir muffen ein (Snbe mad^en, luenn

aud^ ber alte ©enn, ber nid^t mel^r t)feifen fann, un§ nod&

Öunberterlei ©efd^d^ten äu erjäl^Ien I)ötte bon feinen ©rleb*^

niffen, bon allerlei Banbermitteln unb gel^eimniäbollen ©agen.

5)enn er ift jefet balb fed^jig bolle Saläre „beim SSied^", h)ic

ein anberer „beim SIKilitär" ober hd ber Suftiä ift, unb ba

läfet fid^ mand^eS erfahren.

„©cd^ig ^a^xt" — fjjrodö er mit einem Ultemsugc, ber tief

au§ ber S5ruft fam, unb rüdEte ben grünen $)ut, — „unb luaS

moanft, ba% mei ganje 9[Jieinigung i§, bie i berl^auft^ f^aW?"

„„9^0 ia - fo fag'S!""

„SSenn man'g fo red^t betrac^t," erloiberte er, „i§ 'S SStcd^

bodö äebnmal beffer ioie bie Seut."

1 eigentlid^ tv'ipatt, :&ier: ertoorBen.



''Igs^^^^f^'^etfi^^rv'^ --»^ „ i^B' -T> ~j^^ s-5j™5^-rt>? W" ^ "Mi^TFr :»Ä->«--«i^< '-v?:?^^'^*^^^^-'
:

'2)iät)(^cnleben im ba^rtf(^ett Äo^lant).

(1878.)

SSenn ber öodöäeitilaber in unferen SBergen öor bem @]ören==

tanä feine 2tnft)racö^e ptt, bann rtünfc^t er bem neugetrauten

?|^aare nod^ fd^lieöltd^ ein l^albeg ®u6enb Söuben

„unb aud^ on etitd&e ®trnbl bruntcr,

2)enn hjo leine ^irnbln [an,

©an b' S3u6en auä} nit munter."

Unb fürwahr, biefer feftftel^enbe, ^unbertjäl^rige ©iJrud^

njurjelt tief im K^arafter unb in ber ganjen Se6en§onfci^auung

be§ bortigen SSoÜeg, benn e§ gibt öielleid^t in ganj ®eutfdö=

lanb feinen ©tamm, luo bie fjreube am S)afein fo auSgejjrogt,

ioo ber SSerfel^r jlrifd^en SBurfd^en unb SJläbdöen fo ungebunben,

hJO ba§ Siebesleben fül^ner, frifd^er unb reiäöoller märe aB
l^ier. 2)a§ „S)irnbl", — e§ ift unb bleibt boäy immer bie

t)rä(^tigftc ©taffage ber oberbat)rifdöen Sanbfd^ft.

3)er fromme SSunfd^, btn ber öoc^seitSlaber au§geft)rodöen,

läßt in ber Siegel nid^t ju lauge auf (Srfütlung toartcn, unb
äiemlidö mübeloS für bie ©Item n)äd^ft nun ba§ fleine, flod^l*

löijfige S)ing üor bem fonnigen $oufe auf unb lugt emjjor nod^

ben Sllmen, auf bit e§ bcreinft nad^ fünfsel^n Sauren lad^enb

l^inaufäiel^t. Snt SSoIIgefübl ber eigenen Scben§freube ift man
ben Äinbern freunblidö unb ttJol^Igefinnt, unb felbft bicjenigen,

bie batcrIoS emjjorload^fen, finben nid&t feiten bie liebcöollfte

Pflege unb Dbbut. (£in alteä SKütterlein, bag ein balbiäbrigeS,

frembeä ^inb. mit aller ©orgc aufsog, geftonb mir offen, c0
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lönnc if)t eigenes iölut niä)t lieber ^abm, unb fügte bie tciscnbcn

SBorte Bei: „D mci', toa§ li&tV benn fo an armeS, fleineä ^inb,

toenn'g b' 2itb' nit Mtfr^
©0 liegt über biefer Sugenb fd^on unenblidö mel^r ©onnen*

fd^ein, aU e§ ben ^nbern ber großen (Stäbte jemals bergönnt

ifl. Sn freier Suft, im grünen fjetbe, in einem SebenSireife,

ber J^ormonifdö in fid^ gefd^toffen ift, wad^fen fd^on bie kleinen

cmjjor, unb e§ ift njol&t begreiflid^, ba& biefc ©inbrüdEe ber

^nberjeit fid^ nod^ lebenbig unb tätig erroeifen oudö in ber

©inneäart ber ßrhjad^fenen. SSie balb ift biefe 3cit ge*

lommen!

SBenn ein „®imbl" im ba^rifd^en $)odöIanb fiebjel^n ober

od^tscl^n ^afjxt jäl^tt, fo loerben e§ il^m bie SItern gehjife

nid^t öerargen, boß e§ auf einmal, ganj unangemelbeter SScife,

einen — ©d^fe l^ßt. Sft ba^ fo ein Söurfd^e, bei bcm fid^ ctloa

einmal an eine $)eirat benfen läßt, bonn um fo beffer; Jüenn

nid^t, fo benfen bie (SItern, ha^ fie e§ ia 5U i^rer 3ett audö

nid&t ttttberS im 93raud^ l^atten. ®o gibt e§ feine offijielle

SSorflellung ober ©rfiärung, fonbern alleS wirb ouf bcm SBege

ber SCatfod^en abgemad^t; bie beiben „gc^en" furjföeg „mit=»

einanbcr", hjie ber lanbeSüblid^e StuSbrudE lautet. 2luf bem

%aniptat, njo fid^ alle bäuerlid^e ©efellfd^aft fonjentriert, gelten

fie nun aU ein regelred^teS $aar, unb fein Samerob barf

nunmcl^r mit bem S)irnbl einen ßänbler magen, ol&ne bor^er

i^ren SBurfd^en um Erlaubnis onjugel^en. @r felbft ober tonjt

faft nur mit il&r ollein; hjä^renb be§ gonjen iJefleS fifet fie an

feiner ©ettc ober auf feinen Anten, unb mit STrguSaugeu Der*

folgt er ieben, ber allsu eifrig ba „l^erüberftiifet". Sßenn SKarft

im S)orfe ift, biermal be§ ^a^ttS, fo muß er fie aud^ bo begleiten

unb tl^r ein flattlid&eS 5[ngebinbe berel^ren, ein feibeneä $al§*

tud6, ein fd^öneS „fjürto" (f^ürtud^, ©d^ürje) ober fonfl einen

Sicrrat, toomit fie äur Äird^lueilö prangen fann.

„S)ö§ i§ l^alt no' bk fd^öner' 3eit, böS fan bie jungen,

b u m m e n Sobt'" beißt e§ im SSoIfSmunbe. (SS ifl bamit

gemeint, ba% fein grübeInbeS 9Jad^benfen unb feine ©orgc ben

SBpI. ©tirterS ®ebiii^t „3fn ber SBiegen". „®ef. ®eti. in o6er6a^r. SWunbart", @. 269.

.^.M
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f^rol^finn bcrfümmert, c§ tft btc loutere fj^eubc unb „Suilbot"

feit", — eine ßebcnäfrifd^, um bic man bcn ßl^araltcr biefcS

SSolfeä bcneiben Idnnte. Saud^jcnb fjjringt bcr 95urfd^ in bic

^ö^e, bem fein 9RäbeI entgegcnfommt, unb fingt:

„S bin fd^o' fo lufti',

©0 fleht'S in !oon a5u4
Unb mir l&u^jfen gtci' b'Süfe auf

SBon felm in bie ©d^udö-

Unb bie falrifd^e ©d^ncib',

Unb bie laßt mir loan diuaii,

Äunnt bie Reifte berfd^enfen

Unb Mit' onioeil no' gnua/'^

®ie ober ermibert i^m mit Sad^en:

Unb bie rid^tigen ©irnbln,

S)ic büffeln fo gern,

Unb hjte melöra ba^ f Büffeln,

SSie fd^öner ba% f wem.

^leid^tool^I finb e§ nid^t in erftcr Sleil^e 2Inft)rü(§e au bie

©d^önl^eit, toeld^e man ftellt, fonbern bic öaujjtfad^c ifl onejeit

eine ^eitere unb frifd^c ©inncSart, mit einem SBortc „bic

©d^neib'". (Sin 9KSbdöen, haS baburd^ l&erborrogt, ifl icbcrgcit

am meifien umtoorben, bor allem, menn fie fd^Iagfertig reben

fann, benn man barf aud^ bon unferen Souern fagen, bo& bei

i^nen icbe§ ©eure erlouBt fei, nur bo§ langweilige nid^t.

SKan fbrid^t bort fe^r offen unb animiert über bic S)etail§ bcr

ibciblidöen ©d&önl&eit, ober SQ3ert '^at biefe ©d^önl^eit in bcn

Singen be§ SSoIfeS nur, too fie bon einer geföiffcn SebcnSfrifd^e,

bon einer energifd^en Snbibibualität getragen ifl, fonfl Reifet

e§ bon fold^cn ilKSbc^cn: „SB ifl ein SSilb ol^nc ®nab'." 3)cr

1 Sluä „Um ©unnattenb" („Sei ber ©d^neib"). „®ef. ®eb.';{n oBerbo^t. 3)lunbart"r
®. 321.
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S3auer meint bamit, ba% z§> ixoax jal^Ireidöe S)eiligen6ilbcr gebe,

hxt redöt Wi^ unb öerelörungltüürbtg feien, bencn aber jebe

®a6e mongelt, SSunber äu tüirfcn.

3um %iM für bie „S5uabn" finb bic „Silber o^ne ®nab"'

im ba^rifdöen ^od^Ianb gar feiten, benn bic unenblid^e SlKel^r*

iai^i ber SUZöbd^en jeigt entfd^ieben eine lebenbige SSegabung,

eine natürlid^e Sieben§tt)ürbigfeit beS ß^aralterS, t)on ber bie

fjrcmben gar !eine St^nung ^oben. 2)cnn biefe l&olen fid^

böd^ficnS (A unb äu eine borlaute 3lnth)ort, bie ibnen bann

ebenfo unöerftänblid^ ift, h)ie bem SDfäbd^en ibre %xa.qt toax.

SBer eth)o§ Sied^teg boren toill, ber barf nid^t mit ber 2^üre in§

^an^ follcn.

©d^on burd^ ibren S3eruf, ber fie fteti mit i^elb unb

SSeibe, mit bem Sttmenleben, mit ber freien SiJatur in ??füblung

erbölt, gewinnt ibr ©baralter unb ibr ganjeä Sßefen eine f^rifd^e,

bic benjenigen febten muß, hxt in enger ©tubenarbeit beran*

toadbfen. Äein Bug ber SSerlümmerung brängt fid^ in bie§ Seben

ein; ein SD'Zaß 4)erföntidöer grcibcit ift ibrcm 3^un öergönnt,

um ha.^ fie mandber au§ „böbcrcn (Stänbcn" beneiben bürfte.

SBenn bo§ S)irnbl fid& ein öerj fofet unb lange barum bemm=
ft)ridbt, mag geftem bet öonS alle§ ju ibr gcfagt, unb hjie

fd^ön ber fei unb wie — braö, unb Wenn fie bann Jjlöfelidö

flodEt, wöbrenb ha^ ©t)innrab luftig weiter fd^wirrt, bonn er=»

wibert bie SKuttcr ladbenb: ,Xvl nit foöiel umeinanber reben,

idb Woaö fd^o' lang, toa?> fimmt. SScrIicbt bifl balt!"

2lber fie Webrt ibr nidbt, benn fie Weiß ja, wie eS ibr

fclber bereinft ergangen, fie fagt ibr nidbt: „Sei fein braö,"

fonbern böd^flenS: „2)irnbl, fei fein — g'fd^cib!"

©orgfamer al3 fonft finb nun bie 9ZeIfen auf ber brouucn

'^itam beä $)aufe§ gepflegt, benn bie ^JJelfe ift ja bic 93Iume

ber aScrIiebten; ha^ 2)irnbl ftecEt fie in§ 9!Jiieber, unb öon bort

Wanbert fie htm SBurfdben auf ben $)ut ober binterS Dbr. ®a3
fleinc t^enfter ber „'3)irnblfammer", e§ gebt biniuä auf bic

Sauben; cä ift offen, benn bic milbe 9?ad^ttuft im wunberbaten

aSoIImonbSglanä ftrömt berein.

Srunten ertönt ein leifer $fiff, — fie bord^t, — unb im

©d^attcn om Sörunneu fiebt fie bic fd^Ion!e ©cftalt il^reS Siebjicn
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ftel&en. Songe, lange Jjloubern ftc bort, am Äommcrfenflcr,

fadste ITettert ber fü^ne Surfet em^jor auf ba§ braune ©clSnber,

er möd^te toty^l ©inlafe l^aBcn in ba3 ftille, fd^Iafenbe öou§,

aber — „S)irnbl, fei g'fd^eib!"

Unb über§ ^dit blafen unb fiebcin bie SJlufifanten jum
^oä^idUganQ, unb tt»enn ber (Sl^rentanj lommt unb ber ^oä)"

jcitSlaber feine Slnf^jrad^e beginnt, bann wünfd^t er hjiebcr,

tüie er'g ber SKutter gehjünfd^t, bent iungen ?Uoar ein l&alb

®ufeenb 58uben

„unb auä) on etlid^e S)irnbln brunter,

®enn njo foane Sirnbln fan,

@an b'Söuben oud^ nit munter!"



®ie et £con^arb«fa^rt in ^ölg.

(1879.)

SSenn man jefet bon ßeonÖarbSfal&rten flJtid^t, fo bcnlt

man allein an ha§ frol&e ©etoül&I unfereS l^eutigcn SSoIfeS

;

man i)öit ^ufgcbröl&n unb fielet bic Qiejlaltcn unferet Sergcgttjclt

im fjjifeen ^ut unb Manien SDlieber; eS ifl ein SSoII&ilb füb*

bcutfd&cr, latöolifd^et ©ittc.

Unb bod^ ift tä jugleidö ein ©toff, ber un§ unmerlbar

hineinführt in uraltes, germanifd^eg $)eü)entum; bie SSurseln

beS iefeigen S3raud^e§ liegen in ber Siefe öon giuei Sol^rtaufcnben,

in jenem SSalbeSbunIcI, baS in 2;acitu§' Seiten unfere S)eimot

beberfte. ©r ift berhiad^fen mit ber gongen mtjtlöologij'd^en ?JSoefie

unfereS altbeutfd^en Sebeng, unb Icife, laum fül^Ibar für ba§

5Bclou§tfein be§ SSoIfeS, ging bie eine SBelt in bk anbere über;

e§ loanbelten fid& bie 9Jomen, unb an bie ©tetle ber l^eibnifd^en

Götter traten bk ^»eiligen, ©t. ßeonl^arb ift ber (Srbe be§

ÄuItuS, ben SSoban, fjreir unb SBalber einft in beutfd^en

®auen gefunben; aud^ an il^re Djjferiiätten fam man ^oä) ju

Stofe 5ur 3eit ber ©onnentoenbe, tomn ber £)tmmeI§iT)agen

fid^ lebrte. Unb fd^on im uralten, bcutfd^en SSöIferleben mar baS

Öufeifen an ber 2;ür ba^ flimbolifd^e Beiti^en be§ ©d^ufeeS

miber böfe Nomonen, mie man eg beute nod^ in bie Tabellen

©t. SeonbarbS bangt; bie eifernen 9flinge, hjeld^e nad^ 2;acitu§

bie ©bötten trugen, unb bie fie erft ablegen burften, toenn fie

btn crjlen fjeinb getötet unb fid^ baburdb gleid^fam jur öollen

SSürbc be§ freien SKanneä em^orgefd^ioungen — fie febren

toieber in jenen 9lingen, meldte man bem beiligen Seonbarb

ju tragen gelobte, jabrelang unb oft lebenslang, sum ®anlc,

ba% er ben ©elobenben auS feinblid^er ©efangenfcbaft befreit.

©0 finben mir nod^ überall bic ©tjuren beS ^eibcntumS
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unb ben Bufammen^ong mit bem olten Sonnenlult; ober loäre

e§ nur ein blinber BufoII, toenn nod^ in ber öorigen Generation

bie SSallfal^rer üon XöU üjxtn Umritt ouf bem Äatöorienberg

}u ©onnenoufgang l^iclten, loenn man i^n in 2tigen am Snn,

einem bcr hjid^tigften SSallfal^rtSorte, gerabe ju ber ©tunbe ah"

^ielt, n)o bie (Sonne am l^öd^ften ftanb, wenn man j. S5. in

Sotl^ringen ben ©onnenring nod^ iefet „Äeonl&arbSfrone" nennt?

Unb nodö fd^toerer n)iegt mol^I ber Umftonb, ba% bk ^ou^Jt*

ieit ber Umritte in ben Suli fällt, alfo unmittelbar in bie 3eit

naäi ber ©onnenmenbe ; nid^t auf ben. Sefttag be§ ^eiligen,

fonbern — unbetoufet — ouf bk ijeftäeit be3 alten ®otteä!

D^ne Bioeifel fielet ja aud^ ber erftere Sag (ber 6. S^oüember)

fo mand^c glönsenbe fjai&rt; üor ollem bk Jjräd^tigftc in 2;ölä,

oon ber irir biefelmol ersö^Ien lootlen, ober mie fel&r bie Suli*

tage überwiegen, bo§ jeigt in unumftöfelid^er SSeife bie ®]örono=»

logie beS S)ioIefte§, meld^ gerabe iene J^oge lursmeg aU „bk
Sconborbgtäg"' bejeid^net. ©o ift ©t. Seonl^arb benn bcr uralte

„Serggott unb SSouerngott" geblieben, loie $rofeffor ©ejjp in

feinem „Slltbatjrifd&en ©agenf^aö"^ il^n nennt.

©d^on im frühen SDtitteloIter bilbeten fid& beDorjugtc ©tötten

feiner SJerel^rung, bie fid^ bolb mit reid^cn SBunbcrfogen um*
rauften unb Soufenbe bön ®aben oufjutoeifen l^otten, ttjeld^e

bonfborc Pilger bort jurüdüefeen. S)cnn nid^t nur aU ©d^ufe"

Patron ber gerben, bor otlem ber $ferbe, &atte fid& ©t. Scon*

l^orb berül&mt gemod^t, er ttjor aud& ber Reifer in allen anberen

9?5ten unb rtirb in ben ©tiftSbriefen unb Urfunben beS 14. Sol&t'

l&unbertS gerobeju ber „liebe, l&eilige Sßotl^elfer" genannt.

©ine ber hjid^tigften SSoIIfol^rtgürd^cn in ^lltbo^ern »ar

Snd^enl^ofen (im ®erid&te Slid^od^), unb ein ^obcr, ben bie fönig*

lid^e S)of* unb ©toot^bibliotl^ef in SO^ünd^en öertoalört, öcräeid^nct

un8 in forgfomer iRcil^cnfoIge bie SBunber beg Drtcä. @r flommt
öott einer $)onb beä 15. SaÖtl&unbertS, teol^I öon einem ber

fjürftenfelber aJJönd&e, benen bk Dbl^ut beS SBoIIfa^rtgorte«

übertragen toor, unb beffen SSerid&tc »erben un§ 5icr im fd^Iid^tcn

Sbronifenftil gegeben. (£§ gibt fein Seiben in ber SBcIt, für

bog nid^t ©t. Seon^orb ber ©Uesiolift gewefen »örc; Staube unb

„mtlat)t. Sagenfc^ag", äRfind^en 1876, ®. 130 ff.
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Stumme, SBIinbc unb Sol^mc äiel^en frö^Iid^ üon bannen, in

(äeifteg= unb Äinbeänöten gibt eg rafd^c j)itfe, unb felbft $ro-

äcffc ge^en unttjeigerlid^ jugunften ber SSerlobtcn ou§. ®ie

Dtifergaben beftanben faft au§fdölic6li(^ in SBod^S unb ©tfen,

unb bic Söebingung ift, bafe bie Soften l^icrfür „im Sllmofen

gcfammelt", b. \). erbettelt loorben feien; ia, e§ burfte bem

©J)enber bafür nid^t einmal gebanft werben, benn ba§ ®ef^enl

follte ollein „um ©otteö iDillen" geboten »erben, ©e^r mer!»

ttjürbig aber ift bei biefen SSunbern oud^ (unb l^ier lugt ctftag

bie geiftlid^e Saftif burd^), ba% alle biejenigen fofort rücEfällig

n»urben, bie fid^ weigerten, bie gefd^el^ene Teilung — „ein«-

fd^reiben'' ju laffen. S3ei btn meiften toax gelpiB nur bie bi§-

frete Statur i^rex ßJebred^en ber löblid^c ®runb biefer Weige-

rung — aber barum lümmert unfer SKiralelbud^ fidö loenig,

unb mit ber naiöften Unöerfrorenl&eit erjölölt e§ i)on bem

„2toxCfiaxt ?ßaber bon ©infeenl^aufen" unb öon ber „Slnna

Ballingerin":

„^at aber ba§ Beiden (S03unber) nit laffen einfd^reiben unb

öerfünben; ift wieber IranI worben, wie bor; ba l&at fic gc-

lubb, ba^ 3dä)m einsufd^reiben unb äu öerlünben: ift il&r

gnäbiglidö gel^olfen unb i^re Äranf^eit geleud^tert Worbcn."

{£§ ift ein boIIeS SebenSbilb »ergangener 3eit, ba§ un§ l^ier

entgegentritt; bi§ bon Strasburg unb öaflcnau lamen bie SBoII-

fol^rer gesogen, unb swifd^en bem SWenfd^enleib be§ einzelnen

fiJüren wir bk ^äbm ber 3citgefd^id^te, wenn ber unb jener

uns berid^tet, in weld&cm Äamljf fein SWißgefd^idE i^n „an«

geftofecn".

9Ran war übrigen^ aud^ nid^t wäl^Ierifd^ in ber Slufseid^'

nung gefd^el^ener SBunber, wie Wol&t ber folgenbe ©intrag scigt:

„^ttm ©d^illing bon bergen ift gefd^wollen an allem

fernem 2tt)h, gle^d^ wie ein SBafferfud^tigcr 9 SBod^cn lang;

^at fein S)auffraw angeruefft bm l&eil. ©an!t Seonl&arb, il^n

beten, ba% er if)n halb erlebig' auB folid^er Äranfl&cit; ift

i)cr iOionn in berfelben ^aä^t — geftorben."

©0 war es wol^t faum gemeint bon ber guten ^auSfrau, unb
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ba§ „6alb" 'Sjat gerüife nur ber fromme ©d^retbcr eingefügt —
benn iner an SSunberftätten gel^t, ber Bittet boä^ lieber gicicf)

um§ Seben al§ um§ Sterben! SJon ben übrigen oltba^rifd^en

SBanfal^rtgorten war Sligen am Snn berül^nit, wo ©anit Seon="

l^arb „raftet"; ein Drt, ber befonberS au§ bem Snnöiertel mib

kottaX nodö ie^t maffenl^aft befud^t wirb. ®ar oft war ber %n'

brang ber dJäfte fo groß, baß ber Umritt nid^t um bie Äird^c,

fonbern außen um bie f^rieb^of^mauer erfolgte; bann warfen

bie ©äfte il^re (Saben über bit SKauer hinweg in btn Äirdöl&of,

unb jal^räelöntclang grub man bort lein ®rab, obne oIIc mög^
lid^en Djjferftüde ^eraugjul^olen. Sn einer benad^barten $)ütte,

bie nod^ auf geweiftem S3oben ftanb, waren bereinft bie cifernen

SSilbfäuIen bei „SBürbigen" (b, ^. be§ ^eiligen) untergebrad^t,

fo ba% baüon bie ganje ©tötte „SBürbingcrl^ütte" l^ieß; bod^

[teilen i)ic S3ilbniffe lebiglidö einen 9lumi)f oöne ßojjf unb Süße
bar, unb bie Sajuöaren !onnten e§ fid^ babei nid^t üerfagen,

auG^ il^re ^raft^jroben ansuftetlen; fie gel&örten mit 8um from*

men Äutt. @§ l^anbelte fic^ barum, bor ber öerfammelten ÜRenge

ba§ größte jener Silber, weld^eä 220 $funb wiegt, au faffen

unb fojjfüber ]&inau§5ufcöteubern, toit e§ bie alten Oermanen
mit il^rem tjelbffein getan — ber weitefte SSurf gewäl&rte ben

©ieg.i SJland^en ift ba§ 4!BageftudE wol^I fünfsei^n* bi§ äWanjig*

mal gelungen; aber ben glöuäenbften ©ieg gewann ein —
SBetb (eine S5auer§frau au0 bem 9lottaI), bie ben „SBürbigen"

auf btn Äird^turm trug unb il^n mit fold^er SSud^t l^erunter*

fd^Ieuberte, ba^ ber Äo|)f, ben ba§ ©tanbbilb bamalS nod^ befaß,

in ©tüde ging. ®a§ war gur 3eit be§ breißigjäl^rigen Krieges.

3n anberen SSallfal^rtSlirdöen, wie ä. S3. in ©anotfcr, würbe
ba§ ©tanbbilb be§ $)eiligen jur freier „öertragen'% b. |. in§

SSaffer geworfen ober in ben ©umjjf gefiedft unb bann öon
ben SBallfal^teTn gefudEit; e3 gefd^l^ jur (Srinnerung on bie

©age, ha% baSfelbe einft im SBafferwirbel gefd^ommen !am,

unb ba% alle SSerfud^c, e§ l^iitabsufloßen, mißlangen, ©o l^at

fidö an ben berfd^iebenen Orten bie mannigfaltigste S^rabition

gebilbet, unb wir fönnten ©eiten füllen mit brafüfd^en ©inäel*

1 Hebet einen eüoai äl^nlic^en iBraud^ mit ber (Statue beS 1^1. ^ennannd im BoQt.
SBalbe Jerit^et Otto oon @(J^a<^ing in feinem Äoman „®er ^irraon^opfer".
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l&eiten, mit (Sagen unb '>Slt)tfitn, mit ben ©d^crscn, bic bcr

fro^e SSoIfgfinn aud^, on baä erlöabene Inüijft.

Slber njenben mir unä lieber äur forbigen Oegenioart.

2)ie fdöönfte Seonbarbäfabrt, bie iefet im meiten Umireiä ber

ba^rifd&en Serge geboltcn toirb, ift jene ju XöU am 6. 9Joöember.

©d^on bie Sage beg DrteS lommt il^r juftotten, benn ber

uralte 9Rorft, beffen ©Jjuren tief in bie graue SSorgeit reid^en,

ift Jounberbar fd^ön inö 2anb ^ineingebaut, wo bie 3arfen ber

S3enebifteniüonb gegen bie 3fat su Salc ftürjen. ßid^tgrün finb

bic SSogen beä ©tromeg, bie ungeftüm äh)ifd&en ben »eifeen

©anbbänfen balöinfc^netlen, bcr Sanbfd&aft unb bem SScrfel^r

frol^c ^Belebung fijenbenb, aber oud^ bai ^interlanb, baä fidb

bann tiefer binein in bie S3erge siebt, gebort tuIturgcfdbidbtUdb

}u ben urh)üdbfigcn Gebieten beS ^od)ianb§. SSon biet au3

fübrt ja ber SSeg 8ur ^aä^enau, in baä einfome Söergtol, baS

nodb beute taufenbjäbrige Srobitionen mobrt, jum mädbtigen

SBaldbenfce unb in bag wilbe Äarioenbelgcbirgc.

S)icfcr lanbfdbaftlidben S3ebeutung ber ®egenb entf^jridbt bic

gcfdbidbtlidbe. S)enn öon biet au§ sogen einft oucb jene ©d^oren

mit (Senfe unb SOiorgenftern gen SRündben, bic alä bcr Ic^tc

S)ort bcg armen 58ot)crIanbcS erfdbienen, unb Mc in ber „SRorb-

hjcibnadbt" öon 1705 öor (Senbling graufigen 2;ob fonben; einer

ibrer fjübrcr, ber gefangen unb geöicrtcilt warb, war bcr Säger»-

Wirt öon Söls. 9iodb beute ^t^t fein $au3 in ber ftattli^en

SpfJarftgaffe mit ibrcn braunen, Oorf^iringcnbcn Sädbcrn, unb

nodb beute lebt in bem fnorrigen 5ÖlenfdbenfdbIag ba^ SSewußt»-

fein ibrer fräftigen Sauft unb ein tiefgewursclteä, baiuöarifdbeä

(Stammgefübl. SSeniger aU irgenbhjo im ®ebirgc finben bier

im „Sforwinfel" bie ©cbanfen ber mobernen 3cit ®ebör, un»

entmegt gilt bier ba§ ba^irifdbc SSoIfätum unb — ber alte, latbo"

lifdbc ®Iaube! tiefem 3ugc öerbanft hjobi audö (Sanft Seon»-

barb ba^ glaniöolle f^eft, baä ibm biet adiäbriidb gefeiert wirb.

(Sdbon eine SSodbe lang öorber wirb in ben ®cböftcn ober

©cmeinbcn, bic einen 3Bagen äur geier fcnbcn, baran gefdbmüdft

unb gerüftet; baä nötige @rün (ßfeu, SSadbboIber, ^idbten unb

©iben) bolt man auS eigenem SSalb, unb bis ju ft)ötcr (Stunbe

fifeen iBurfdbc unb SKöbdben beim Äränscwinben, fdböfernb unb
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t)Iaubernb, nid^t ol^ne frö^Iiiiben 3utrunf, bafe e§ faft mol^nt

an bic alten Äunfelftuben. ®o reid^t aud^ l^icr bcr fromme

Äult, lote faft bei jeber ©elegcnl^ctt, tief in§ l^öuSlidöc Scben

j^inein; nid^t finftcr unb Beengenb, fonbern frol&gemut; mon
„fjjürt" ben l^eiligen „Sconl^arb" fd^on geraume 3eit, bcüor er

fommt.

©nblidö brid^t ber iJefttog felbcr an, ber 6. ^ßoöemBer. 6§

ift ©fötl^crbftluft unb ber 33oben in ber fjrül^e l^ort gefroren —
aber gerabe biefe Bett bringt in ben S5crgen nid^t feiten nod^

lounberöolle 2:age, unb loenn erft bie ©ottne burd^ bie grauen

(Sd^Ieier fid^ burd^gerungen, umioel&t un§ ein Stnboud^ lefeter,

äauberl^after $rad^t. ©§ fini) ia bie legten 2^age öor bem SBinter»

tob, golbene x^äbtn sieben burd^ bie Suft, au§ bem furjen

©rafe lugen nod^ an fna^JtJen Stielen bk ©enjianen; loa§ bie

9Jatur nodö übrig l^at an fd^önem ßeben, an ^immelg»

blau unb ©onnenbuft, — fie bringt e§ mit ju biefem 2;age.

3tuf allen SBegen aber ringsum im Q^au iji fd^on feit

früher SDlorgenseit ein rcge§ Seben; überall l^er, sn i^u% unb

äu SBagcn, fommen bit ®afte, beren ©efarntjal^I fi(^ tooU ouf

mel^rere Saufenb beläuft.

Sludö h)ir finb fd^on bei S^ageSgrauen aufgebrod^en, im

offenen, einfiJännigen ©efol^rt, toader umfüllt, unb mäd^tigen

©d^ritteS trabt unfer ©d^immel bal^in auf bem alten, lool^I''

bclannten ©träfelein, ba^ bon S^egernfce nad^ %öU fül&rt. S)ie

9läber fnarren in ben fyixUn ©eleifen, ber SSagen ftöfet, unb
ber i^rülöiüinb fd^neibct, aber er fann bie freubige Sebenbigfeit

nid^t berhjelören, in ber tt)ir felber finb unb alle, bie un§ l^e*

gegnen. i^mmer toieber fliegen wir an bunten &tü!pptn öorbei,

bie eiligen fJufeeS jum gleid^en Biele loanbern, 5icr unb bort

rollt öor uns ein SSagen — lauter 3uruf unb ^eitfd^cnlnall,

bi§ ber Sauer auf bemfelben fid^ greinenb umfielet unb äur

Sinlen auStoeid^t, ba% toir faufenb borüberfal^ren. Unb h)ie il^m

ergel^t eg un§ ; aud^^ toir toerben ol^ne Unterlaß überl^olt, immer
mel^r toerben bie (Sefäl^rte, immer fd^neller ttjirb ba§ %tmt>o —
e§ ift äulefet bie reine SSettfabrt geworben,

Unb bod^ f)at e§ nod^ lange feine (Silc; benn bor bem
^farrl^of bon SSaafird^en ftebt nod^ gebulbig ber SSageu bt§

<3 1 i e I e r , »über ans »a^ent. 18
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Öcrrn 2lmtmann§ unb toortet, 6t§ bte Ferren mit bcm fjrül^»

ftüd SU ©nbe fittb; aud^ ber (Großbauer, ber mit 2BciB unb

Äinb l^inübcrfälört, fcterlidEi aufgeBaufd^t tüte ein oItc§ SSotiü^

Bilb, l^olt nodi am S!Btrt§5au§ an, um frühen ®urü ju jHIIcn.

SSir oBer fliegen hjeiter, ©rufe um ®ru6 ergel^t, unb locnn ein

fd^öneS SlJZabd^en fommt, ba§ un§ unter bem @i)tö5nt fdöelmifd^

entgegenloc^t, bann l^eißt e§ flugS: „5)irnbl, magft ouffifecn?"

SlBcr ber SBinb öerJüc^t bie ?tntnjort. ^o Ringt mit einmal

5cIIe§ ©döellengclout, unb öor un3 auf ber ©trage, bie ftd&

burd^S ©epis ^injie^t, rollt Bebad^tfam ein riefiger SSagen

mit bier tjrodötigen 9flat)^)en, um beren öalfter bie roten J^üd^cr

melden; üBer bie Bemalte Seonl^arbitru^e ragen bte grünen

SlcifigBogen, mol^I an smanjig S3urfdöe fi^en brinnen unb grüßen

un§ mit iaudöjenbem UeBermut, mä^renb mir öorüBerfal^ren.

®§ mar ber SBagen, ben ba§ ?ßfarrborf 9leiger§Beuern fenbct;

Balb ÖttBen mir aud& bzn bon ©reiling unb SSaafird^en üBer^»

löblt — furtum, e§ 'i^at nod^ leine @ile.

Unb fo fommen mir benn, im ßJemirr bon SJlenfd^en unb

SSagcn, on ba§ fd^male 95ogentor, ba§ un§ nad^ S^öls, tnS

oltc „dolens", ^ineinfül^rt ; ber Äutfd^er greift tn bk ^^afd^c

um ben oBIigaten „^flaftersoll" ; bann legt er ben Stabfd^uB

ein, unb öd^senb ge^t e§ btn fleilen S5erg l^inaB. ®cr 50for!t,

ber tief gelegen ift, Bilbet 5icr eine Breite ©äffe, unb in flolser

SBe^äBigfeit flehen ba bie ja^IIofcn ®afl= unb SSrSul^Sufer, bie

ben S)auj)tinbuftriesmeig Bitben, „^Bürger* unb ^oIBerBräu", ober

mie fic fonfl nod^ l^eigen, unb — last, not least — bie „^ofl".

UeBerall, auf ©trage unb öauSflur, jiel^en bie au^gef^jannten

SS3agen ber sa^IIofen ®äfte, unb auf ber ©äffe felBer mögt ein

enbtofe§ ©emü^I. Sebe neuanfommenbe „^^ruBe", bie in ben

'SRaxft 5et:einfäl^rt, mirb mit ©enfation Begrüßt, Breitfd^ultcrig

ficTöen bie Scnggriefer f^Iößer bort, bie öänbe in ben 3^afd^,

mit bem fbifeen Jput unb ber bunfelBIauen Sot)be, aud^ bie

:5ad^enauer er!ennt man bon meitem on i^rcr 5^rad^t. Unb
menn ein SSifemort um§ anbere sünbenb bal^inge^t, mcr mill

c§ bcrorgen? — e§ iji jltwir ein BeiligerS^ag, aBer ©anft Seon='

5arb lieBt „bie lujligcn Scute".

®egen neun U^r morgens Beginnt baB eigentlid^e ijefl, unb
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jinar äunäd^ft bie Sluffa^rt jum „^otöorienberge", auf bcffen

ßjijjfet bie ßeonl^arbSRtd^e ftc^t. (g§ tft bte§ ein öö^cnrüdEcn,

bcr auf ber einen Seite fteil ou§ ber Sfar emjjorfteigt, mit

ftefcrn unb SauB^oIs belrolbet, oben ober be^nt fid^ tin freies

^loteau, bo§ fidö in weiten, mulbenförmisen SBiefcn gegen hit

©bene abbad^t. %Vit6) \ia?> ©el^öls führen nur einige fd^mole

Sußfteige, ou§ bem ajiarfte ober sie^t eine breite, mäßig fleigenbe

©trofec em|)or, unb biefe ift e§, loeld^e bie SSogen be§ fjejl*

}uge§ loöl^Ien. 9luf ollen SSegen brongt fid^ fd^on fletternb unb

})ilgernb hd^ SSoIf, Xoufcnbc im (SonntogSjlaot, bie (SIodEen

läuten, fd^metternbe SRufif erllingt — fie !ommen.

9Bie bröl^nen bie Slober, wie fd^ouben \iit öengfte, bofe

bie fjunfen unter ben S)ufcn f^irü^en — e§ ifl ein SBilb ur=

h)üd^figer Äroft unb SebenSlufl, bo§ feine S3efdöreibung tt"

reid^t ! ^Ilen boron jiel^t ein S^ru^jJ) üon 9?eitern, bonn forntut

ber SBogen mit ber 5!Kufif, tonnenbefronjt, e§ fd^mettern bie

Xromijcten in fd^IIcnbem Uebermut, unb üor bem SSogen gel^t

ein SSiergefiJonn, Wie man e§ nid^t olle 2;age fielet. 'Senn mcit

unb breit ifl biefer ®au burd^ feine Jjrod^tigen ?l?fcrbe berül^mt;

fi)iegeIbIon! gISnsen bie S3raunen, toenn fie fo ncröig in ben

©oben greifen unb bergoufwörts sielten, SKSl^ne unb ©d&toeif

finb mit bunten SSonbern burd^floc^ten, unb bo§ 9Jleffing='

befd^Iog ber ©efd^irre glifecrt blon! in ber (Sonne, ^vx l&o^en

©attcl ober fifet triumiil^ierenb ein fedfer 95urfd^ — nid^t im
SJeiterüeib, fonbern im SSouerngeUJonb — mit ber Sot)i)e unb
bem tjeber^ut, ober er fifet fo fottelfcfl unb Itnlt fo fidler, h)ie

er einft mit feiner iBotterie bie ööl&en bon SEßörtl^ geflürmt.

Suftig läßt er bie ^eitfd^e fnollen, unb iaud^senb feuert er W
?Bferbe on, wöl^renb bie SKufifonten blofen; oud& fie finb olle

in ber fefllid&en SSoIfStrod^t, oud^ fie finb im f^elb 3:romtJeter

genjefen, unb nid^tS fonn fie ou§ 2^oIt unb f^affung bringen,

Wenn oud^ ber Seitertoogen nod^ fo gettjoltig flößt.

Sm äloeiten SDSogen filmen bie gcifllid&en Ferren, au§ bem
Orte felbÜ unb ou§ ber Umgegenb, hjol&l swölf bi§ fünfjc^n
an ber ^a%l, olle im Eliorrod, ha^ Sorctt auf ben lebenSfrol^en

$>5uj)tern. (f^rül^er mußte bcr ^forrcr mit bem Äreuj on ber

©Difee be§ 3uge§ reiten.) S5r SSogen ifl notürlid^ gans befon»
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ber§ ge^cEimücEt, auä) er tft eine fogenannte „SeonJöarb^tru^e",

bie man nur an biefem J^aße au^ ber ©d&eunc l^etöor^olt, unb

bie mit ben 6unten (Smblemen be§ öcUigen gejicrt tft. 5)i€

meiften biefer „Srulöcn" finb blau bemalt unb trogen in bcr

SKittc ba§ Söilb be§ $atron§; ffto'B unb SRinb ru^en banebcn,

auf ben übrigen fjelbern fielet man öotiöartige SSallfal^rtSfäencn.

SIber ba§ alleä ift im ©tile jener bäuerlidöen Äunft gegolten,

h)ie fie öon 2lnfang be§ ^al^rl^unbertS bis auf ben l^cutigcn

2:ag fidö gleidö blieb, ungeftört burd^ bie ^omiJofitionen t>on

ßorneliuS unb ben fjarbensauber SD^ofartS unb gIcid^tt)o|it i&rcg

lööd^fien ®rfoIge§ fidler. ®enn nad^ ben Segriffen beS 93auer§

rcid^t äur Äunft öollfommen — ber gute SBille.

^aä) bem SSagen, ber bie ©eiftlid^en trägt, folgen bie

weiteren ©efjjanne unb bahd ^at nun bie 9liöatität ber ein*

jelnen Oemeinben unb SfJad^baru ben hjeiteften ©iiielraum. f^oft

jebeä ber umliegenben 5)örfer fenbet fein (Seföl^rt, unb eS ift

ein <BtoU für lange SSod^en, toelcEieS bon allen am fd^önften

gefd^müdEt föar. SBo^I an breißig bi§ öiersig 3a3agcn fommen

auf bicfc SBcife äufommen, jebcr bierfad^ befiiannt unb bon

meisteren SReitern begleitet — in bem einen fifeen bie 9llten,

graubärtige (SJefellen, in bem anberen rotwangige SJZäbd^en mit

blonben Böi'fen unter bem fjjiöen $)ut — e§ ladöt unb Icud^tet

au§ allen SBIidEcn. SBo^I bie meiften ber 90?ägblein ttjotcn

broben auf einfamer 2lfm unb fd^auen nun erft wieber in bie

r^ülU bunten SebenS — luftig glänjt ba§ rofafarbenc %viä)

am 9!Jtieber, unb burd^ bk SJ^enge gleitenb fud^t il^r 99IidE ben

Siebften, ber einft in ftiller 9Jad^t an§ monbl^elle fjenftcr fem.

93ilbfdööne ®eftalten finb barunter; aber nur ein furjcr 99Iirf,

unb bann fliegt ber SSagen borbei, neue Silber jiel^cn bor»

über, öier betenbe i^rauen unb SDlütterlein, bie gcbüdften

5)aut)te§ fifeen, bort jubilierenbe fneben, Wol^I fünfiig in einem

SSagen, bie wie rotbadEige 2IeijfeI übereinanber follcrn, bann

!ommt ein fc^wereS ©efäl^rt, ba§ eine Stimbütte trägt, bor Wcld^cr

piserne Äübe weiben. ^Ile erbenflid^en ©taffagcn finb in

bicfem 2:ableau jufammengetragen, e§ ift ein wunberfamcS ©c»

mifdö bon biblifd^en aieminifsensen unb eigener 3BcIt, aber bet

Sauer Jjflegt nid^t lange Iritifd^er (Sebanlen, fonbern bie %xzühe,
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bic er an iebcr finncnfälltgcn ©arftdlung f)at, ftnbct oudö l^icr

i^ren jubclnben Sluäbriid.

Slllmäöüd^ finb famtlid^c SBagen l^craufgesogen, lüo^I 8»üct»

bis breil^unbert ?|Sferbe, bic luftig in bcn SJiorgen loie^crn, tuol^I

äWei== big breitaufenb SJtcnfdöen, bie fi^ in buntem ©eiDül&l

burd^einonbcr bröngen. ®§ ift ein förmliches Säger gcftjorbcn

ba broben, bie Snfoffen ber ©efäl^rte ft^ringen §erab unb mifd^cn

fid^ ungebulbig unter bic aJlcngc — bonn aber ttjirb e§ ^jlöjjttd)

ftill, bon ber Heinen ^apdh tönt bo§ ®Iöcf(ein, ber ®ottc3-

bienft beginnt.

®ic Seonl&orbSfirdöc fielet gefonbert üon ber großen ^aupU
lird^e be§ ÄoIüarienbcrgcS, aud^ fic ift oufecn mit ber belanntcu

eifcrnen Äette umgeben, unb il^r SnncteS birgt jene uralten

Slbäeid^cn: $)ufeifen unb hjäc^ferne 2;iere, bcrblid^enc SSotib*

gcmölbe unb mond^ anberen bcrgilbten ©d^mud, bcn ein be^-

brängteS ^txi in eigener unb frember ^ot l^icr borg. 9Zur hjcr

eS meiö, n»ie tief im ba^rifd^cn $)od^Ianb no^ ber urgermonifd^e

3ug äur %ittmtit beftebt, wie bieS ^irtenbolf nod^ beute ba§

Sierieben mit bem eigenen 2thtn unter einem ®adbe bereinigt,

ber fann bie ijf^d^ologifd&e unb fuIturgcfd^id^tUd^e SBebeutung

biefeg ScftcS berftelöen unb bie ^oijularität begreifen, bie gcrabc

biefer ^eilige im ba^rifd&en (Sebirge geniefet. Stid^t nur ber

SSobIftanb berul^t ja bier, »o ber ©etreibebau nur fjjärlid^ ifl,

faft ganä auf ber SSiebäud^t, eS ift audb ber ©tolä icbeS SBauern,

ba^ er bic ^jräd^tigften Stiere in feinem Stalle begt, unb c§

ift ibm öerscnSfadbe, 5a6 fie gebeiben. Dbne Uebertreibung

fann man eS fagen, ba\ß bon bem fd^önften fjüllcn cine§ 2)orfe0

bicllcid^t gerate fobiel geft)rod^en wirb wie bon bem fd^önften

SJiäbd^cn.

Sd^on lange bor SBeginn ber freier ift beute ba§ ficiuc

Äird^Iein mit Slnbäd^tigen befefet, bie fid& nid^t ftören lüffen,

aud^ Wenn ber SKcSncr geröufdbboll baä Slltargerät ruftet, unb

Wenn ber Heine SJiiniftrant im roten ©l^orrodf nod^ fo ungebärbig

umberfjjringt. (Sar mand^er Sldbtsigcr mit müben Snien, gar

mand^cS alte SKütterlein ftebt bier unb murmelt halblaut bor

fid& bin; fie benft nod^ jurüdE an bie borten S^oge 9?oi)oIeonifdber

ÄriegSseit unb an jene Sabte, ba fie at§ SWägblein feiber bier
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ouf bcm SSagen fofe — i^r ijl bic ©egcnioort nur bcr matte

^dfimtn für bie SBilber eineä feiigen (SrinncrnS.

Slber aud) ba brouf3en in aiV bem ^uhd \)tütx Sebengluft

gibt es nieil^eöolle Slugenblide. 3)enn rt)enn bic Oloden äur

SSanblung rufen, ba neigen fid^ alte Änie, ba entblößt fid^

i^eä ^aupt, unb ein (Sefü^I ber Slnbod^t sie^t l&in über biefe

Siaufenbe öon fd^ifeigenben ©eftalten. Uebcr ibnen baS njunber*

fome $)immel§blau, runb umber bie moieftötifd^en SBerge, beren

©ijjfel fc^on öerfd^neit finb, ttjö^renb bit tieferen SBoIber unb

Selfenmaffen alle jene ft^rfe Älarbeit itiqtn, bie nur im erften

grübling unb im legten ^erbfte loieberfebrt. S5i§ hjeit binein

in bie serüüfteten ©J)i6en ber „binteren 3fli§" reid^t unfer SSIidE,

öor ung ba^ Sfartol mit bem raufd^enben (Strom — eS ift eine

ber bertlid^ften 9lunbfid^ten im gangen Dberlanb.

SSenn bie 9Keffe ju (Snbe ift, beren Drgelüang feierlich

berauSflingt auf ba§ toeite fjelb, — bann aber bebt mit einem=

male erneutet S.tbtn an, eg ift toit ein Sager, ba§ plöi^lid)

abgebrod^en lüirb, loie ein ^ttx, ba§ auf ein SofungSioort ju

!]Sferbe fteigt. ®enn nun erft beginnt ber Umritt. Silber toar

«lieg in buntem Gemenge, jefet orbnet ber 3ug fid^ Juieber, felbft

bie 3floffe geiuabren eS unb luiebern, unter bem Älange ber

SKufi! fefet ficb ber erfte SSagen in 33eh)egung. (S§ ift ftaunenl«

njert, mit melc^er ©id^erbeit bk fd^meren SSierf^önner fo bid^t

am Slbgrunbe babinfabren — uienn bit Sflöber audb nur einen

©d^ub breit jur ©eite gingen, fo ftürjte ba§ gange ©efäbrt

in bie fteile Siefe. 5tber boran benft fein SKenfdb, unb feit

9Jienfc^engebenfen ift audb fein Unglüdf begegnet, Juie fönntc

am iJefttag be§ beüigen Seonbarb ein SJü^gefd^icE mit SSagen

unb $ferben gefd^eben? ^n fcbarfer SSenbung, ba% bie 5lcbfe

fracbt unb bie 3ioffe in ben Bügel fnirfdben, gebt e§ um bo§

Heine Äird^Iein betum, unter ber Sür begfelben ftebt ber ^riefler

unb gibt mit bem Sreuje iebem einjelnen SSagen ben ©egen,

n)öbrenb beffen Snfaffen anbäd^tig btn $)ut sieben. Siner um
ben onberen fliegt öorbei, unb bann fabren fie bie breite, grüne

SfZuIbc \)inab, ba% man ben 3ng im langen Sogen fid^ ent^«

falten fiebt. ®a§ ift ber lebenbigfte unb farben^jräd^tigftc Seil

beä tJefteS, utemaB flingt bit ^Diufif fo raufd^enb unb ba§
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Änallen bcr ^eitfd^en [o J&ell unb ba0 Scud^äen ber SKcnge

®ag ift öielleid^t oudö bie ©tunbe, loo man bie Saubcr«

Iraft öerftel&en lernt, bie ber fatl^olifd^e Äult auf baS ®emüt
beg SSolfeä übt, öor allem, loenn bieg SSoIf fo IcbenSfrifd^

unb finnenfreubig ift, loie ber ba^rifd^c (Stamm. S)cr fübbcutfdöe

S3auer bebarf ber Stnfd^uung, be§ Kolorits, ber Klangfülle

nadö feiner ganzen ^atnx unenblid^ mel^r aU feine ernfteren,

norbifd^en SSrüber, unb all' ba0 l^at bcr latl^olifd^e Kult mit

lounberbarcr SWenfd^enfenntniä in feinen Sereid^ gesogen, „fieben

laffen" ift in bicfer S3e8ie^ung (fo oft fid^ fonft audö gärten

seigen) fein Sofung^Wort. Ucbcrall meife er anäufnütjfen an.

ben $ul§fd^lag ber SSirflid^Ieit, jebem gefte fügt er feinen

©d^mudE, feine fleine ®abc bei, bie bin Sßenfd^en erfreut, felbft

ba^ Ueberfinnlid^fte ift umfleibet mit fd^önen formen, bie ben

©inn gefangen nel&men. Salier bie SJiadöt, bie er über btn

SKenfd^cn al3 fold&en bat, bie er nid^t blofe auf btn Olauben,

fonbem auf baä äthtn ber ©efamtbeit ausübt, öon ber erften

©tunbe beä S3enju6tfein§ bi§ sur ©tunbe, mo bieä Scbcn in

feinen Slrmen öerbaud^t.

'Sinn aber ift bü§ Söuten berl^allt, ber Umritt bccnbct, unb

bie SSagen fammeln fid^ im SÖiarfte, wo nun crft re(^t ba^

bunte treiben beginnt. 9tun f^jringen bie Säurfd&en ^txab unb

bringen ben Sffläbd^en btn fd^äumenben Krug, bie anberen Inallen,

ba% ba§ (Sc^o öon ben SBänben gellt, bie meiften aber fjjannen

ou§, unb auf Keinen Seitern, bie man anlegt, fteigen bie

fd^mudEen S)imlein herunter. S3alb ift fein $lat> mel^r in ben

großen ©tuben, atemlos eilen SSirt unb ©d^enfmaib l&in unb

loieber, mafetrugumgürtet, e§ ift ein ®rü&en unb 9iufcn, ein

treiben unb Seben, bofe man baä eigene 28ort öerlicrt!

Unb bod^ merben e§ brausen ber ÜKenfd^en nid^t mcniger;

auf ber einen ©cite ber ®affe finb Srctterbuben aufgefd^lagen,

in benen allerbanb SSare fid^ breit mad^t, ®enafd& für bie

Kiniyer, ©eioanb unb S)ut für bie ©rogen, Sifcngcrät unb
SSerfseug unb öor allem — ^tUtotxt, benn ber hinter ift

nabe. ^rüfenb ftcbt bit fd^önc S5ouer§tod^ter au^ ber ^adbenau
boöor, aber ^ic^tä mill ibr rcd&t taugen; benn fie trägt ein
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goIbgcfticfteS 9)lieber, unb if)u§ SSaterg SQ3aIb gilt niel&r alS

mand^S ©rafen ©(^lofe. S)er SSurfdö ober, bet mit feinem

©d^6 baneben fielet, lad^t luftig in ben Xüq l^incin, i^nen

beiden fiele bie SSal^I nid^t fc^lper, loöre nur ber S3cutel nid^t

fo leidet. Unb abfeit^ Wieber sioei — Sinei alte, ücrlniffcnc

(Sefid^ter, bie, auf ben ©todE geftü^t, mit aufgesogenem %u%
äueinanber toi^ptxn, aB müßten fie l^eute nodt> bie SSelt ücr*

laufen. (S§ ift in ber %at eine fleine „$)anbdfd^ft", um bie

e§ fic^ l^anbelt (jeber $8auer treibt ja j^eutäutoge bergleid^en),

unb nur bog ift nod^ fraglid^, hier öon beiben ben anberen

übertiftet; aber ber ©treid^ mu§ l^eutc nodö 5u f&nbe ge|cn,

benn ©t. Seonl^arb ift baä lefete, große 3flenbe5üoug ber SSauem*

»elt öor bem SSinter.

SSir feigen l^erab auf alle bie ©traßenfgenen auä bem
fleincn, traulid^en ©rferfenfter ber SBeinwirtfd^aft „sum ©öd",

too fid^ an biefem jCage bk üerfd^iebenften Honoratioren, öor

allem bie geiftlic^en $>erren ber gcfomten Umgebung, su 9Kittag

öerfammeln. Hier, toie auf ber „$oft", beim „Söürgerbrau" uftt).

finb l^eute bie „fdEiönen ^inimer" im erften ©todEnier! auf»»

gefd^Ioffen unb mit ©l^rengäften überfüllt; alle SBänbe ber

©tube, h)o n)ir fi^en, finb mit 33ilbern bebedEt, ^eilige in ftotjer

SdU, <iber faft thtn fooiele finb f^amüienöortrötS öon bunbert

unb sioeibunbert Sobren ber, bie im ©onntaggftaate mit fd^teerem

Qiefdbmcibe unb ©eibenioami auf un§ bernieberfd^auen.

®enn man täufdbt fid^ gewaltig, toenn man fidb ba^ länb"

lidöe Seben jener Beit nur im grouen iöauernfittel oorftellt.

Sn bem Snoentar, melcbeg am 12. 3lt)ril 1662 über bie ©rb*

fcboft be§ Äaltenbrunnerbauern am Segernfee oufgenommen

marb, unb ba§ nocb beute in ben 9!)tündbener Strd^iöen rubt,

finbet firf) „ein gons filberner unb oergolbter SSeibergürtl",

bann !ommen „brei ®ürtel mit filbernen ©tJangen" unb njobi

ad^t bi§ sebn filberne Söed^er, snm Seil mit „gulbenin gieiflen".

2lucb mebrere „üergolbte ^etfdfiaftringe" finb ertoäbut — e§

gibt ein oöllig neueg 33ilb oom bäuerlidben Seben jener Beit.

Sm schärfte Stöls aber übertoog öon Slnfang an ein geh)iffe§

SBürgertum; ber SujuS mag bort nodö größer geföefen fein;

fo föredben bie ftummen S3ilber un§ an au§ oergangenen Seiten.
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2tn unferet Sofel foßen bie ^onorotiorcn au^ »citcr Untf

gegenb, öom Sanbgerid^t, gorftamt, 9lentamt unb SBcjirföamt,

olleä in frieblicöem SScrein, unb man ift öeutc pflid^ mitein-

anber, toeit über ben gcbräud^Iid^en Scbarf. (S§ ift ein guter,

müber Sag, ber Sag öon ©t. Seonl^arb. S)ie Sod^tcr beg

$)aufe§ trägt felber bie ©ijeifen auf, fc^wcrc platten, too gleidö

brei S3raten aufeinanber folgen, aber bie ®arbe, bk \)kx öer*

fommelt ift, fyit aud^ fefttäglid^en 9li)ijetit mitgebrad^t — unb

fie ergibt fid^ nid^t i

S)oä gilt nod^ mel^t öon unferem 5ßad^bar§tifdöc, on bem

au^fd^Iießlidö geiftlid^e Ferren fiöen — rote, leben^frol^e ®e*

fidler. SSie fijrubelnb^Iebl^ft gel^t l^eute baS ©eftJräd^, e§ ift

eine SSelt für fid^, bieä ©rinnern an gemeinfame ©tubenten*

jal^re unb bann on gemeinfame ©infamleit, biefer Son, in bem
fid& elegifd^e Stimmung unb realiftifd^e Seben^fraft fo nai&e be=»

rühren — allein ioie wenige üerftel^en biefe SSelt unb mcrben

il^r geredet! SDian benft, Wenn man \}om fatl^olifd^en ^riefter

ft)rid^t, nur immer an btn ^anatifer, ber bod^ fo wenig im
ba^irifd&en SÖIute liegt, nnb man oergifet barüber ganj ben

3Kenfdöen, ber bod^ fo tief unb gerne mitftJrid^t, wo er fid& üer=

ftanben glaubt, ö i e r fprid&t er mit, wenn ber milbe $err

SedEiant öon (S. in wahrer S3egeifterung öon feiner Bergfahrt

ersöl&It; Wenn ber graue 93eid^toater be§ naiven ^^rauenflofterS

aui jenen Sagen berid^tet, ba er al§ ^üterjunge in bie 311*

gäuer Sll^jen ftieg, wenn ber ^Ufarrer öon 2B. fo jugenbfrolö

nac^ einem ©d^ulgenoffen fragt, ber löngft oerborbcn unb ge*

ftorben. ^ier ft>ric^t ber SUienfd^ mit überwältigenber Äraft —
©t. Seonl^arb ift ein milber Sag.

Sebeö Seben \)at ja feine ^oefie unb feine Erinnerungen,

5at feinen 9leidötum bei aller fc^einbaren Strmut unb S3efd^rönlt*

l^eit, unb wenn man benfelben oft nid^t merft, fo liegt ber

©runb nur barin, ba^ fo wenig SiKenfd^en eg öerftel^en, auf

biefe ©citen eint^ Seben§ eiuäugel&en unb il^nen ©elegenl^eit

äum SluäbrudE ju geben, ©ie meffen iebeä frembe S)afein nad^

ben SSebingungen unb 9Zormen ibreg eigenen unb finb bamit

einfeitiger, oI§ fie e§ Wiffen unb — Wollen.

^lllmöblid) üerlöuft fidE) bie SHenge in ben ©trafen — oud^
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bog fd^hjerftc SWal^I ge^t julefet su (Snbc, unb erl^iöten ^aupU^
ftel&cn in bcr iJenfternifc^e bie befreunbeten SSürbenträger. 2)er

9lcft beä 9ioi^mittagg ift su einem SSefudö im ^ronsisfanerflofter

beftimmt, ber aud^ ju ben feften' Xrabitionen be§ Sageg gehört,

ober mon mufe in guter ^Begleitung fein, um ©inlofe äu finben.

S)aä Älofter ift l&oc^ gelegen, jenfeit^ ber S3rücfe, unb toenn

ber bienenbe Söruber unä ba§ ^förtlein neben ber Äird^e ge*

öffnet, on bem njir flingeln, jiel^en mir burd^ lange, lü^Ie

(Sänge in§ 9iefeftorium, wo ung ber $ater ©uarbian toüU

fommen l^eifet. @§ ift ein S3ilb in tiefen, ftimmungSöoIIen

fjorben, bie SSänbe finb jum Seil mit ^ols üertäfelt, unb in

ber Sangmanb fte^t bie tansel, wo beä Sßorlefer^ $Iaö ift;

breite S8än!e laufen ringg um bie SDlauer unb um ben geroal*

tigen Dfen, ben Sieblinggfiö ber SSinterftunbcn. ©ine föunber*

fame ©tabilitöt betrfc&t öier, eä ift nod^ l^eute aUe§ fo, wie c§

in ben Sogen ©ffe^arbä gemefen; nur ber ©til ber ®eräte l^ot

fid^ gewonbelt, ober bie ©eftalten, bie Suft, bog Seben — baä

oilcä mutet unä an wie ebebem, unb mag man über bie ©od^e

beulen, wie man will, für ben feinfühligen Sflieufd^en bleibt e§

ftet§ ein ©enufe, an einem Drt äu weilen, wo eine fo ou§='

gei)rägt=einbcitlidöe Stimmung berrfc^t.

S)ie SSeft)eräeit bat gefd^tagen, unb öon ollen Seiten ber

fommen nun bie SKönd^e in btn braunen, ^axtmn Butten; ber

eine fefet fid& obfeitS unb lieft finnenb weiter in feinem SSud^e,

boS öoutit in bie ^anb geftü^t, äWei onbere ft)ielen ein bormloS

S9rettfteinf))iel, ju bem bie fjormen in ben blonlen Sifd^ ge»-

fd^nitten, unb wieber onbere noben mit bolber ^ieugier bcron

unb gefeiten fidb sn btn fremben ©öften, bie ©t. Seonborb

ibnen gebrod^t. SSor jeben bat ein Soienbruber ben fteinernen

Ärug gefeöt, unb ber Srunf, ben er birgt, erfreut fid^ olten

9lufe§ — benn bie Sßrüber beä beiügen ?5ronäi§!u§ brauen ibn

nur für fidb felbft, nid^t für onbere Seute.

Solb ift oudb ein Iebenbige§ (5Jefi)rödb in ^fufe gelommen,

unb wer bie einjelnen ©eftolten muftert, wie fie ^aib öor»-

gebeugt ber !Rebe loufd^en, i^alb surüdEgelebnt bie ^tbt fübrcn,

bofe nur ba§ fdborfe ?ßrofil mit btn glönjenben 3tugen fbrid^t,

ber möd^te seidenen ftott ersöblen!
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%nä) fic l^attcn il^rc Bdt, ba fic gchjalttg toattn in ber

SBeltgefd^id^te, unb mand^eg möd^tigc ßielüiffen ^anbeltc uod^

il^rcm füat; il&r Drben loar e§, ber ben gebannten Äaifcr £ubtt>ig

ben IBa^er am tatiferften öcrteibtgte gegen bie :|jöt)ftli(iöe Ucber-

ntad^t. 216er ba§ ift vergangene 3eit/ nnb jagenb faft crää^Icn

iefet bie @nfel öon ben Säten ber Sinnen. Slud^ öon i^nen

feiber l^at mancher öiel SBelt gefel&en; ber ftille SDtonn ju nnferer

©eite, mit bem feingefd^nittenen ©efid^t, fam oon Secufalem

nad^ — £0(5/ ber anbere fd^reibt bie SebenSgefd^idöte be§ großen

Sonoüenturo unb träumt aud^ in freien ©tunben öon ben i)ergo-

mentenen S3önben, bie er au§ SSelfd^Ianb unb SSBien in bie

$8ergeinfamfeit gebracEit. Slber bie SKelörsa^I finb ftille Scutc

unb mufe fid^ genügen Iaf[en on ftiUer SSefd^auIid^leit ftatt

fraftiger 2:at.

©ajlDifd^en mag tüol^I audö ein 9lunbgang burd^ baS ßJört-

lein frommen. ®a ift alleä fo lool^I geijflegt, bie betieften SBcge

unb bie nieberen S3eete mit gläfernem S)ad^; in btn 3>ucigen

ber SBöume ^ängt nod& ah unb ju ein roter 2li)fel, btn bie

(Srntc öergeffen, aber ba^ Saub ift fc^on »elf uttb ber-

ftreut, forglid^ ^äuft e§ ein Soienbruber ouf btn Äarren,

ben er bann mübfam bon banmn fd^iebt. „®a3 ift mein (Sil*

rt)ogen, auf bem ic^ ing ^immelreidö fal^re/' flüftert er un§ ent-

gegen.

2Sie munbermilb ift bie Suft, mie ttmnberftille ift e§ bier!

lieber bie boben SJiouern, bie ben ©arten umsaunen, fd^auen bie

$8erge berein, bie ficb faft fcbloarsblau abgeben bon gelben

Sßolfenftreifen, loie fie ber «Sübloinb bringt, Joenn ba§ SSetter

fidb lüenbet. S)er begteitenbe S[Jiöndb bat ung berlaffen, er ift

in bie ^irdbe gerufen loorben, um eine Seichte äu boren, unb

fo ftanb idb benn allein im Quarten, in biefer ftummcn, befdEiau«-

lidben 3BeIt, bie fi(^ abfd^Iicfet mit taufenbjobrigen Spiegeln

gegen all' ba§ fturmbolle SBiffen ber Bett, gegen bie Äam:bfe

beg ®eifte§, gegen ben ©trom ber Seibenfdbaft, in bem loir

anberen erft füblen, bafe rtjir leben! ©ijielenb brad^ ic^ bie leöte

ber btübenben Sflofen, eä marb mir fo feltfom unb fremb an-

mute, mäbrenb e§ leife bämmerte! SBoblan — e§ gibt ja

5?aturen, bie am glücEIid&ften finb in befd^aulicber 5)ämme-
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rung — unb au^ boS läßt fid^ Begreifen, anäi bief^e SBelt ^at

il^rc aJiad^t unb ^oefic; i^r Bauber ift bcc gricbc.

S)rinnen im 9lefe!torium erhoben fid^ bic QJcfä^rtcn, id^

fe^rtc jurüd, unb fotglid^ borgen wir ben Dboluä, jebcr unter

feinem Äruge, bcnn leine „SSejol^Iung" barf oon ben Drbcuä»

brübcrn genommen »erben. Gin warmer öänbebrudE banit für

bie Ooftfreunbfd^aft, bie wir gefunben — id^ gob il^n au3

boUem, frol^cm bergen!

fjaft war tS finftcr geworben, aU Wir im ©aft^ofc wicber

eitttrofcn, mond^r ber ®efäl^rteii ftraud^eltc mit ^ufe unb Bunge,

unb ber Äutfd^er l^attc fd^n ben ©^immcl eingefd^irrt, bcnn

graue§ ®ewölf war über ber SBenebütenwanb ^eraufgeftiegen.

„S moon, fie ^ fd^neibt no' l^cut," ft)rid&t tn ^utfd^er ftoifdö,

wö^renb ber SSagen fnarrenb burc^ baä SCor rollt, unb ber

S)ou3lned^t itidEt bcja^cnb. — „9Jo' am ©anit Scnl^arbtag fd^meifet

fooncr um!" „93'&üt ®ott!" — „®uat !ßad^t!"

(£3 ging ba:^in, bofe bit Sunfen ftoben; ber ©(^immel war

übermütig geworben öon ber langen 9laft, unb im fjluge ftreiftcn

wir öorbei an fo mand^em ftillen ©efäl^rt, baS gcmäd&Iidö trobte,

Wö^rcnb fein S>err ben ©d^Iaf bcg ©ered^ten fd^Iief. S)a er^ob

fid& mit einem SKale ein furjer, ftofeartigcr SSinb; in ben

Süften begann e§ ju wirbeln, fd^neeige jjlorfen fielen ^erniebcr,

nad^ wenigen SUJinuten wor fjelb unb ?l5fab in wei&er S)crfe

begroben. 63 fd^ncite, mie e§ nur in btn SBcrgen fd^neien fonn,

alle§ ift eins — Fimmel, Suft unb Srbe — wenn iefet ber

Sd^immel ben SSeg nid^t beffer Weife, wir finben il^n nimmer!

©r ftomtjft fid^ wadEer burc^, unb aU wir nun cnbUd^

ÖinouSlomen ouf ba§ weite, offene „SSooIird^ner %tlb", ba

t)fiff ber fd^neibenbe SSinb un§ fo fd^orf um bie SBongen, oI§

müßte er alleS bemidöten. ^ä^ l&atte mid& tief äurüdgelebnt in

ben engen, Hcinen SBogen unb träumte öom Banber oltcr Bciten

unb Oom ©onnenfd^ein biefeg SiKorgenS. (S§ gibt ia manä) oer*

roftetcS ®erot im bajuwarifd^en Seben — ober i^ wüßte leinen

2:ag, ber fo öerföbnen müßte mit ben SDlenfd^en, mit bem Sun
unb (Slouben bei alten iBotjerlonbeS, aU biei %e^ \)on ©onft

Seonl&orb

!

1 aSgl. Seite 32 biefeS »uci^eS.
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(Sifig braufte ber SBinb — foll er ein ©tjmBoI fein, ha%

her fd^rfe SBinb ber neuen Bett mit feinen eifigfd^arfen Öe^

banfen audö ben lefeten 9left öergangener 3^oge unb htn lefeten

Baubcr öolfltümlid^n SebcnS bal^innimmt?

SHntmermel^r ! — %\t neue Bett braud^t ie^t bic oltc nid^t

meör ju fünften — im ^genteil, bie Äraft ber (SJegentoart

liegt h)iri>er im iöcioußtfein ber SSergangenl&eit.



3u ben ^mmergauer '^>afjtongf^tclen.

(1880.)

(£§ gibt mand^ öolben SSinfel auf ©rben, ber felbft ben

flüc^tigften SSanberer feffelt, unb beffen (Sonnenjauber unä nodö

lange labt, toenn toir toteber ba^eim im S3ann!reig l^arter

^flid^t unb l^arter SKauern toetlen. ®enn bie (Sd^önl^eit braud^t

ia nid^tS, um ^u njirfen, al§ ftc^ felber. Serjemge aber, ber

tiefer in ba§ SSefen unb in bie 58ebeutung einer Sanbfcöaft

hlidt, lüinb nod^ ein meitereg üerlangcn, toenn er einen nad^=

l^altigen unb bollenbeten ©inbrucE getuinnen toiü: ba§ ift eine

inlÖQltSüoIIe SSergangenl^cit unb ein gefunbe§, ergiebiges SSoIfS^

tum. 2)iefe 9Jiomente finb e§, bie in il^rer ^Bereinigung eine

Sanbfdöaft erft äur bollen Söebeutung ergeben, unb barum er=

fd^einen un§ bie gefeiertften Stätten unfereä öoc^Ianbeg, h)ie

2;egemfee, ß:^iemfee, Söerd^teSgaben u. bgt., fo reisöoll, toeil

überall in ber fd^önen Sanbfc^aft bit fd^önen ©taffagen [teilen,

toeil man allenti^alben ba^ Söetüufetfein uralter ©efd^elöniffe unb

taufenbiäl^riger "Hat ]&at. Unüermerlt lüirft bieg auf unfere

ganse Stimmung unb auf baä geifiige Kolorit ber ©egenb ein;

c§ erfc^eint un§ nid^t gleicbgültig, toenn toir §. 33. in f^tauen*

d^iemfec bie SlbenbglodEen flingen §ören, ba% bor taufenb Salären

bort bie 2;od&ter Äönig SubtoigS be§ Seutfc^en aU Slebtiffin

ftani), ba^ in $>o]öenfdE>toangau öiltebolb, ber berül^mte HJlinne*

finger too^nte, bofe Stonrabin bort öon ber Heimat fd^ieb.^

SSir leben ia in einer 3eit ber £at; beSl^alb ift ba§ Snter=

effc an ber beutfd^en SSergangenl^eit lebenbiger getoorben, aU

Sgl. f)iiiu bie SJlnntcrlung ju bem ®ebid^t „SBeü^nad^t am ©l^ientfee" in ben

„9?euen$o(i^Ionb8Iiebern",ioh)ieben3')nu8„$o^enf(^Won8au" in ben „§oc^IanbäIiebcrn".

„®ef. S)ic^tungen (:^o(^beutfd^)", @. 301 Beate. @. 66—71.
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t§ feit SKenfd^enaltern toax; beäljolh lodt un§ bie ©d^olle mcl^r,

bte ntd^t itur bcr 5|Sfrug, fonbcrit ber ®cifl BcBout l^at.

Stmmergau aber, bicfeS fülle SSort, bo§ iefet fo laut in

aller SKunbe Hingt, fann in jebem ©innc jene iöebeutung in

Stnfjjrud^ nehmen, öon ber toir eben gcft)roc5en. @3 ift nid^t

Mofe eine bcr J^enrlid^ften ©egenben unfere§ ®eBirge§, fonbem
feine ©efd&id&te ift aufS engftc öerfettet mit ben großen '2)^naften'=

gefd^Ied^tcrn ber SSelfen, ©taufen nnb ©d^tiren, unb feine 95e=

njol^ncr seigen burd^ bie %at, ba% fie %n btn begaBtcflen unb

originellften (Stämmen unfereS ^o(^Ianbe§ jaulen.

®er ^ame be§ DrteS liegt, wie gefagt, auf ollen Sit)t)cn,

aber nur hjenige !ennen öon bemfelben me^r al§ bie berühmten

©ijide, bit bort gefeiert werben, unb Oon ber Qiegenb bielleid^t

nur, toa§ man burd^g SSagenfenfler fielet. ®o möd^ten hJtr

benn berfud^en, e^e tt)ir ba§ SDltiflerium fclber fd^ilbern unb
ba§ SBilb jener SSöIferloanberuug, bie allhj6d^entlid& ben ©ttalcr

93erg ^inaufäie^t, unfcre Scfer mit bem (^ue itnb bem SSoIfö*

ftamme bcrtrout äu machen, ber il^ncn eben iefet fein ©afhcd^t

bietet,

©d^on in 9l3mer}eiten n)ar ber Slmmergau nid^t nur ein

lüo]^Igefannte§, fonbem ein bebeutfame§ ®ebiet, benn bie getoal*

tige $>cerfh;a6e, bie bon 3lug§burg nod^ Stolien fül&rte, ging

burc^ feine 9Jiar!ung. Bibifd^en bem ^ofel unb ber Äa^jcIIen*

toanb, itüd f^elSUJÖnben, bie l^art anetnanber treten, fül^rt bcr

Surd^gang au§ ber üfHeberung in§ öod&^ebirgc; e§ toar ber

näd^fte unb naturgemäße SSeg, unb hjcnn bie römifd^en Stinc='

rarien biefe Station „ad Coveliacas" benannten, fo tteifl bcr

5^ame fd^on auf ben l^cutigen ^ofel. Stile ^unfl il^reS Straßen*

baue? h)ar l^ier aufgeboten, benn fafl jttjcitoufenb ©d^ritt lang

toar bie 5o5c ?Bfa5IbrüdEe, bie unfern bon SImmergau über bte

©umt)fe unb SSäd^c bc§ SJiurnauer 9Koofe§ sog.

i^reilidö mar fie längft serbrod^cn unb bcrlbüfict, olS bie

©türme ber SSöIfermanberung burd^ biefeS Sianb Öiubrauflen,

unb lange, lange mar e§ nunmehr füll, bis au§ ber ©infam*
feit biefcr 95erge§melt un§ bie erflc ©Uur gcrmanifd^ Scbcn§

entgegentritt.

®§ tbor um bie 3eit ber Karolinger, unb ba^ mäd^tige ®e*



— 288 —
fd^Icd^t ber SSelfen be^errfd^te bamaU ben ®qu. S)o liefe fid^

(Stl&ifo, einer ber angefel^enften jeneä «Stammes, au§ iwld^em

Äaifer Subluig ber fromme feine ©ottin ^ntta nal&m, öter

nieber, um in ber (Sinfamleit bcn Sleft be§ Sebcn§ }u öcrbringen.

Unmut über ben ©o^n, ber fid^ au§ Sänbergier sum faifcr*

lid^n SSofoIIen „erniebrigt" l^atte, bertrieb i^n au§ bera ®e*

räufd^ öon SSelt unb SSaffen, unb nur jmölf betreue folgten,

um eine Ilöfterlid^e (SJemeinfd^oft mit il^m su teilen, ©ie oIIc

fanden 5ter il^re lefete 3flu:&eftatt; ©tl&^ifo felbft ftarb um ba^

^a^t 910, aU eben boS Äarolingerreid^ ju @nbc ging, unh
nad^ feinem 9?amen foll ©ttal (ßtl&ifoS 2;al) genannt fein.

Unb«ugfamer ©tolj, ber feinen öerrn über fid^ erbulbet,

ber bcn betagten SSater in bie Debe treibt, ber ben Sötoenl^erjog

unerbittlid^ modEite, aU ein Söarbaroffa bot, erfd&eint bemnoc^

otS toufenbiö^rigeä ©rbgut biefeS (Stammet; er ift fo alt, lüie

bie bunfle ©oge feineä Urftjrungg. SQSenn mon l^eute freilid^

öon ben SSetfen ffrid^t, le^rt unfer ©ebonlc fid^ untoillfürlidö

nod^ S^Jorben; man Jat e§ foft öergeffen, lüie lange bieg gewaltige

©efd^Ied^t einft über Söoljern l^errfd^te, bofe bie blauen SSerge

unfereö öod^IonbS unb bie fottcn fjluren SdöloobenS eßebcm

fein @rbe unb feine öeimot woren.

damals, aU St^ilo im Stmmergou fid& nieberliefe, ftonb

nad^ ben seitgenöffifdöcn Ouellen nur eine „villa" bort, „ethja

ein öcrren^of, um meldten bie jugel^örigen ®üter (curiae) löcrum=»

lagen", bi3 ba§ Älöfterlein ber jttjölf (Seföl^rten eine tegere

9Infie4)Iung onsog. ©runbl^olben unb SSerfleute lomen l&erbei,

unb um 1180, al§ bie SSelfen il^ren olten ^^omilienfiö ber*

gobten, »oren e§ bereite an fed^jig ööfc, bie ber (Sau um"
fofetc.

©ie fielen burdö Äouf on bo§ (SJefd^Ied^t ber ©taufen;

%xid>xiä) ber Stotbort toor e§, ber fie für fein $auS geloonn,

mxb Äonrobin, ber fie mit X^ron unb Seben für fein S)au§

bcrior. ©o umfdöliefecn ber fiegreid^fte unb ber fd^merjenS*

rcid^fle SfJome, meldte biefe gelooltige ©önoftte l^erborgebrod&t,

jene Sfero, bo bie ©ol&enftoufeu Slmmergou il^t eigen naimten.

Sebor er ben berPngniSüoIIen 3ug nod^ Italien uhtemol^m,

l^otte ÄonroMn (ober „Äönig fonrab ber Sunge", toic- t^n
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bic Älogeliebcr nennen) ^ fein ®rb* unb Se]&cn§ö«t bcn ba^fc^n
^erjdgen Subtoig unb $)einri(i^ titxmaäft, \aiU er fhtberloi bon

Irinnen ginge. SBeibe hjaren il&m oI§ Öl^eime jugctan, unb

Sflubolf öon ^aBlburg 6eflätigte 1273 bcn »efift, ben fic ba^

burd^ gcioonnen.

©0 tarn bet 2lmmcrgou jum ^aufe SJo^em, bo§ i^ nun
feit fcd^S :3fl^r]^unberten al3 eine ?UcxIc feinet S5erglanbe§ toa^tt;

SBelfen, ©taufen unb SSitteläbod^r, brei ©cfcl^Ied&tcr, bic burdö

bie engften S3anbe beg S3Iute§ t>txlnüp'\t finb, »cifen feinet ®e*

fd^id^te ben SBeg. ®g toäre too^ öicl ju melben ou3 iencn

langen fed^äl^unbett Sorten ba^rifd^er Sjerrfd^ft, aber toir iDoIIen

ung oud& l^ier befd^ränfen auf bic SKarIfIcinc unb SBenbcjmnfte,

ouf bk großen, überragenben Oeflalten.

S)ic bebeutenbfie biefer bifiorifd^en ©eftolten aber, bie nun
auf bent $)intergrunbe jener berrlid^en Sanbfd^ft bwöortrcten,

ift ßubroig ber 93aöer.* Sein Sieben nwr ein Äam|jf ujiber bie

SKod^t SdomS unb bie Dbumad^t be§ Sleid^eg, ein ^m^jf toibcr

bog $)er5eleib, bog ibm boroug entflonb; er fiarb im Sonne;
olle SJerfud^e, benfelben ju löfen, fcbeiterten an ber ^&ttt bcg

?Uot)fteg, fobofe ein 3ng trogifd^en Äinnmcrg feine feffeinbe

©rfd^einung umgibt.

%xo^ ber furd^tborcri SScrtoünfd&ungcn, toomit ber ©ebietcr

ber ßbtiftenbeit fein ^aupt beloben, hjor er bod^ im SJoIfe, unb
befonberg im bo^rifd^cn SJoIfe, öufecrft ifopvläx; ein Ärons Don

fd^dncn ©ogen bilbete fid^ um feine ®efloIt unb tritt ung oug

ben Ebtonifcn entgegen, bie feine ®efd^id^te erääblen. (gr fclbft

ober trug om licbften ben ©d^merj feineg uncrfünten SebenS

binoug in bie Serge; bcnn er hjor ein SBcibmonn Oom diten,

lübnen (Sd^Ioge, unb unter ®otteg freiem ^immcl tjcrgoß er

am. Icid&tefien für furje ^rifl bie Sebrängnig feineg ömtfcg
unb ben fflud^, ber ibn üom öimmel fd^ieb. ©eine Sicblingg*

ftötte inbeffen »or ber alte ^mmcrgou; bort Reifte er mit
einem fd^Iid^ten Sögergmonn (Äunj SJenbt) burd^ bie SBälbcr

^ SSgL aSattfi^ Saxl, „Seutft^e 2ieberbt(^ter", S. OufL, 1893, %c. LXV unbuon ber

^ogenä „SKinnelUtfler" IV, »—11. ftotirab fettft fagt in etnem il^m {ttgeft^ebenen
SRinnelieb : „baj iä) bet jäte Bin ein Rnt."

^ Sgl. ben glei^nantigen S^I'^uS in ben „Üteuen ^od^IanbSIiebem". „@ef. S)i(!^timeen

(^od^beutfd^)", S. 288—235.

Stielet, ajilbet auS »a^etn. 19
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ünb loieg il^m öon ftcilem ®i^fet bic SKorfen be§ ßanbeg ; manä)

SSort toarb ba gef^rod^en, ba§ i^m ouf htm ^erjen lag, unb

bog ber niebere 2Äann oft Keffer ttjürbigt alä bie ©rofecn.

SSaS Subtoig bcn Söo^er'aber fo tief an jencS S3erglanb

feffelte, ha§ eigentlid^e, feelifd^e SKoment in biefex 9Zeigung toüi

ein ©elübbe, lüeld^eä er bereinft, bebrängt im fernen Stalien,

getan, ©d^on feine Äönigäloal&t mar ja burd^ bk Äämjjfe mit

Sriebrid^ bem ©d^önen »erbittert, biä er biefen in ber blutigen

©d^Iad^t bei SKül&Iborf befiegte, aber aud^ fein fRömersug im

Sal&re 1327 tuar öon ©efai^ren aller STrt bebrol^t; f^jottete man
bod& in Slöi^non, too ber 5ßat)ft bamalä refibierte, er fei nur

mie ju einer Sagbfal^rt auggcrüftet.

SfJadö ben erften glöuäenben (Srfolgen, bie er in Italien

gcmann, nad^bem il&n ba^ SSoI! mit 3ubel emjjfangen unb in

9lom äum Äaifer gefrönt, hjanbtc fid^ balb fein &IM; e§ folgten

jene ©trafeenfömjjfe, an benen fo manc^eä beutfd^e Scben in

SBelfd^Ianb verblutete, Äranf^eit unb ®eIbnot trat ein, unb

jene, bie juerft ^ofianna gerufen, riefen nunmcl^r SSerberben

über bie ^eutfd^en. ©d^ritthjcife loid^ ber Äaifer ,iurüd; er

toeiltc in ber 3la^t öon SWailanb, ba§ i&m bie 3^ore berfd^Ioffen

l^atte, in bem füllen Älofter ©anft SSiltor.

$)icr beginnt bie ©age. 2)urd& bk üerfd^Ioffene %üx er=»

fd&ien il^m ün SKönd^ in ©reifengeftalt, ber ein SWuttergotte§*

bilb au§ lorrarifc^em SKarmor trug unb il^n mit liebrcid^en

3Bortcn ermutigte, ba ber Äaifer fd^on öersagte, ob er bie

Öeimat jemaB teieberfel^en hierbe. Unb er oerflJrad^ il^m fid&ere

SlüdEfe^r, toenn er bk^ SBilbniä mit fid^ nehmen unb im %aU
Slmmergau ein Älofter grünben toerbe, mo baSfelbe feine bleibenbc

<Btattt fänbe. fjreubig gelobte Subn)ig, bieg ju tun, unb mäl&renb

er ba§ SSilbnig ju ^önben nabm unb betrad^tete, »oar mit ein*

mol ber SKönd^ oerfd^tounben ; ibm feiber aber tJod^te boä S)crs

öon frober Buüerfid^t, bk italienifd^en SJerböItniffe befferten

fid^ »ieber, unb obne weitere fjäbtlid^fcit ging bie ^eimlcbt

oonftotten.

^ieg toar ber Slnlafe jur ©rünbung be§ ÄloflcrS ©ttal,

ba$ bon ba ab ben großen, geiftigen unb toirtfcbaftlid&en SJüttel-

))un!t für bie Kultur beg gefamten ^mmergaueg bilbet.
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Studö bic ©teile, h»o bog neue Stift errid^tet toerben foUte,

toitb in fogenlöofter SBeife beftimmt. 3loäi ouf bcr ^eimleör

fclbft, aU er bic ®renäen feinet (grblanbeg errcid&tc, gebadete

bcr toifer, ber trofe aller tdnH)fe gegen 9iom öon ftrengfier

6JIaubcnStrcue loar, bcr gelobten $flid^t, unb burd^ ben SSalb

^in rcitenb, fud^te er bic ©d^ollc für bm fünftigen 85ou, S)a

finit mit einmal unter einer mächtigen Zannt fein ©treitrofe

brcimal in bie fnie unb ift nid^t me^r oorloärtg su

bringen.

(£g fd^ien ein SBa^rseid^en beg $)immelg! ©ine Sägerl^üttc

warb einfthjeilen im SSalbc errid&tet, 6i§ im grü^iol^r 1330 ber

Äaifcr fclber ben QJrunbftein legte, unb fd^on nad& äioei ^a^tm
toav ba§ Älofter unb bog 9litteriiift, »eldöcg bomit ücrbunben

toax, JDol&nlid^ beftellt; bie möd^tigc ÄuDOel ber Äird^e ober

liegt nod& l&cutc über jenem $unft, too cinft bic grüne Xonnc

geftonbcn l^otte.

Slllcin oud& bofür, ba§ eg ber Stiftung nid&t on SKitteln

fcl^IC/ forgte Subtoig mit löniglid^cr grcigebigleit, benn außer

btm tJorft* unb Soöbred^t in ben umliegenbcn %iptn übcrtoicg

er il^r feine fämtüd^en ©rbgüter im Slmmcrgou, bie burd^ Äon='

robing SSermäd^tnig on fein &oug gelommcn, unb erl^ottc über*

bieg, bo biefclben üorbcm Sleid^glanb looren, bic 3uftintmung

äiücier Äurfürften, beg Söö^menfönigg unb bcg iBronbcnburgerg.

S)er Souernfd^ft beg 3:a(eg ober, bie beim S3ou rührig $>anb

anlegte, toaxb ein befonberer ©nobenbrief öerliel&en, ber il&r

neben onberen iJreibeiten bog ©rbrcd&t ouf i^ren ©el^öften oer»

bürgte unb il&r bomit eine ©elbftänbigfeit öcrliel^/ bie in jenen

Seiten bcr öötigfcit nid^t geringen SBert befofe,

©0 hJurbe Soifer Subwig, ber feit öeinrid^ I. am meiftcn

für bie fjeftigung beg Söürgcrtumg unb bcr ©tobte gclciftct l&ottc,

oud^ bcr SSol&ttätcr beg 93aucrnfionbcg.

Sm aSoIf ober l^tte bcr ®Iaubc on bie »unbcrtätige Äroft

beg ^obonnenbilbeg ju @ttoI tiefe unb unbcrtilgbore äBurjel

gcfd^Iogen. Soufenbc üon SBoHfol^rern lomen oUjäl^rlid^ gesogen,

unb forglid^ finb in ben alten S^l^ronifcn bit ©egnungen unb
^eUungen berseid^nct, nield^e bic gläubige 9Jienfd^l^eit bort ^u

finben meinte. iDler&oürbig erfdbcint bobci k>or oUem bie große
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Stnjal&I öon ®cifte§!i:anfen, bie jur „Thaumaturga Ettalensis"

gepilgert lamen.

Xa ^2lmtnergau unb (Sttal übtigenS fo btd^t am großen

^^eeitcege üon 2lugäbuxg nad^ SBelfd^Ianb lagen, fo fel^Ite e^ aud^

leinc^tDcgä an njeltlic^en ©äften, unb rci^t na^e gingen oft bie

ftürntifd^en (Sreigniffe ber Seit an bcm füllen SSergib^II oorilöer.

©d^n bie ©öl^ne Äaifer SubtuigS üettümmertcu unb

fd^mölexten bie Stiftung, an ber beteinfl ba3 $)er$ i^ie^ ^atetS

Sing, bebeutenb; nid^t alle Stebte maren tüchtig begabt genug,

4un bie mannigfad^en fSrä^^rUd^feiten §u übertoinben, unb basu

iomen no^ bie ftriege, bie feit ber großen Äird&enttennung fo

oft unb lang beutfd^en Boben mit S3Iut getränft. $l^Ui)7)) IL

Jjon ©iwnien, ber finfterfte oller Ädnige, begleitete am
28. 9Kai 1551 mit fcrennenbcr Äetse bie 2rronIeid^nomH>ro*

ieffion, bie butc^ (£ttal§ fonnige 58erge sog; SKoriö öon ©adöftn,

ber bcm beutfd^en 9leidC)e SKefe geraubt, sog in füi&ner S&ergfa^rt

huxäf btn Slmmergau, l&art auf ben Werfen ftaxU V., jenes

Äaiferä, in beffcn JReidb bie ©onne nid^t unterging unb on

-hen bie fjüi^rer beä ©d^malfotbifdöen SunbeS il^ren ttoöigen

Sel^ebrief gefd^rieben: „Sin ^erxn ^arl twn Qitnt, hex fidö

einen römifd^en ^aifei nennt."

Unb nun bollcnbä ber brciligiä^xigc ftricg unb ber lange,

mörberifd^e ^amff um bie ft)anifd^ unb dfterceid^tft^e f&ib"

jolge, bie öom ba^rifd^n $)aufc bcanflwudöt marb! Smmerioicber

fc^en toir baä 35ilb ber i)lünbernben Sorben, bcnen ein SJcrröter

frein^ülig ober notgebrungen bie $fabe seigt burd^g bid^te SEBdIb'

4jer]&au nad& bem „reid^en ÄlofJcr", unb bai 95ilb ber fliel&cnben

iOJöndbe, bie i^re ftoflborfeiten su SSergc trogen, ftie ö ©d&effel

fo untergleicftlidö in feinem „Sffel^iA" bcfdMeb.^ 9iur Äleib

unb ©erat l^ot fid^ unmerHid^ gemanbelt, bvt großen S^onturen

beS büfieren (Semölbcä ober finb biefetben, benn ^cg tfl -^cg,

ob ii)n bie önnnen, bie ©d^cben ober ^anburen führen.

©0 fom bie SiobcSfiunbe beS einfl fo gefeierten ©tiftcS

Jberan; am i2tbenb bon $eter unb $aul 1744 ging bod gefomte

'Softer mit ollen Boulid^feiten in fjflammen auf. 92ur bie ^ird^

toorb burd^ bie äußerfle 2lnfhengung frommer SBol&ltätcr in

1 3fof. «. t). ©Treffet« „®ef. fBetfe", Stuttgart, m>. »onj 4 (Som^)., »b. 1, @. 24» ff.
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alter SSeife toieber l^ergefient unb 6eft|st rmäi l^eute i^ce toeitl^tn^

bcrül&mtc Drgcl, — für bie öollc Sluferftcl^ung Jüar'3 }u fi)dt.

®ie fran^fifd^e ^töolution unb bie @afularifterung aller

ba^rifd^ StMtx, bie im i^ol^r 1803 betätigt »arb, brad^te

aud^ für (Sttal ben Untergang; unangemelbet erfd^ien eined

^ageS ber Sanbrid^ter ton $io]^enfd^mangau nnb erKärte bem
^tmxmtt in jenem fio^nbarfttl SSo^oIeonifd^er Seiten, bag er

l&icrmit oufgeJöoben fei; — „a, cess4 d'exister" lautete ia

betanntlid^ bag QdijiaQtoott be§ mobernen GiäfarS.

^r Ie#te ^bt ]^ie§ $ater tSlIfong, ein mitber, fd^tveigfamer

äl'^ann, ben biefeS @nbe bis in3 tieffie $)er» erfd^ütterte. SEBortloS

fd^ieb er aug bcm Greife ber SBrüber, unb am nad^ften SKorgen

toax er Derfd^nntnben, ofyit bag einer i^n jemals mieberfal^;

ate SBouer bcrHcibct sog er burd^ ben Stmmtttoalb in feine ferne

Ö eintat. ®ag Äloftcr hebux^t lernte W)tt§ mefjix. @rft nad^ öier

Salären, cU man ibn fafl öergeffen J^aite, tarn eincä %aQ(ä bie

^uttbe fdneS £ob.e§ an§ $abua nrit ber S^tte, ba% man il^m in

©ttal eine ©edenmeffe Icfcn möge; bie ©lodEen aber, bie büriiber

Hangen, Iftutctcn mtl^r m Orabc aU emen taten iDlann; benn

ein 3citalter twtr abgeftorl6en unb eine neue ^era begann.

<&ie geJ^drte bem . froben unb Mftigen ^olUtnm, bai

\iäf txoii altem S)rudE ber Seiten in Mcfen Siälern iugenbfrifdö

crbalten bßtte. Dbhwbf foft unter btn gleid&en SebenSbebin*

gungen berangemad^fen, scigt bie S3eöölfcrung beS ba^jrifd^en

hoä^lanbeS bod) für jeben, ber näber mit ibr bertraut ift, ganj

bebcutenbe 9Züancen in ber ©inneSart »ie in ber äußeren

(Srfd^einung ; befonbcr§ merlbar aber tritt bieS in jenen (Se*

bieten zutage, mo bie fd^ftbifd^e ®ren}e unb bamit ber @influ|

be§ olten alemannifd^n SScfcnS näbcr liegt.

^ud^ ^mmergau ift ja nid^t tont baoon entlegen, ba feine

Serge fd^on, toie ^aifer Subloig einfi jum fjfübrer fbrod^, „gen

©d^hjoben bongen'' 1, unb fo ISfet fid& bomit öiellcid&t ber emfhre
©inn unb baS gemeffencrc SBefcn erüärcn, ba^ fie im SSergleid^e

8um SSoÜSleben jloifdöen Sfor unb Snn befiöen. ®ort ifl Äübn-
beit unb ein geh)iffer Uebermut baS %di öon alt unb jung,

^ Stielet geBrauc^t biegen StuSbrud bon ^ol^enfi^uangau. SSgL „@ef. Sid^timgeit
(^o^beutfd^)", @. 66.
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l&icr im Stmmcrtolc loirb bte Shroft itjctt mcl^r 6c6crrfd&t bon ber

©efonitcn^cit.

©ineg aber fd^cint oII' btcfen ntannigfalttgcn ©tontmeä*

öcttoffcn gemriitfatn, unb ha^ tft bte eminente tilaftifd^c ^aft, bic

fid^ in ber ganzen SlnfdöüuungShjeife unb $)antierung, im ©d^mudt

be8 S)oufeg, in Strbett unb SSergnügen, io, felbft in ber ©iJrad&e

lunbgibt. 3)iefe f^öl^igfeit erreid^t l^ier gleid^fom il&ren $)ö5et)unft

unb finbet in bojjjjciter 9lid^tung bebeutfomen 2tu§brudE in ber

©d^niöfunfi ber Slmmergauer, bic faft Joeltbclannt gemorben ifl,

unb in il^tcn bramattfd&en ©t)ielen, üon meldten ba§ ®Ieid&c gilt.

993a§ bie S)ol5fdöni6erei in Slmmergüu betrifft, fo ift bie*

felbc bereits in frü^efler Qtit bcurfunbet, il^r SKittcIJJunft unb

i^xt ©tommfd^ule aber toax ba§ nobcgelegene Älofler StotJ^cnbud^,

aug lüeld^em aud^ im 3obr IUI bie crften ^riefier entfanbt

tourben, um in ber 2BiIbni§ bon SBerd^teggoben bic fböter gc*

fürflete ^robftei ju grünben. SERit ibnen toarb jene Äunft bortl^in

übertrogen, unb e§ ifl fomit lein 3ufaII, ba% ^eute nod^ gcrobc

bicfc bciben Drte ben erften Slang in berfclben einnebmcn.

2)urdö ben Äloftcrbau bon ßttal, ber jal^Ircidöc SBerfmeiflcr

in bic ®cgenb rief, mie burd^ ben SSerfebr be§ großen itolienifd^cn

ÖecrlücgeS, mar überbicS mand^e reid^e Stnregung gegeben, fo*

ha% mir fd^on im 16. i^abrbunbert in ben Äird^enbüd^ern Seutc

finben, bie aU S3ilbfdöni6er bon %a^ bejeid^net finb. „5)cr

ÖerrgottSfc^nifeer bon Slmmergou", mie ber 3^itel be§ neuen

rciicnben SSoIfSftücEcg ^ lautet, ba^ jur 3eit in 58crlin fo biete

j^eubt maä)t, flammt bemnad^ nid^t erft bon beute.

S)ic anbere betborragcnbc ^Begabung ober, meldte ber obcr^-

boörifd&c SSoIfSflomm für bromotifd^c Stftion befifet (mcnn mir'3

fo nennen toollen), gibt fid^ in ben soblrcid^cn ©bieten funb,

bic im ßoufc ber Söbtbunbertc in SBobern unb 2^irot jur SSotfS*

fittc getoorben finb.^ ®ie näd^ftc befle ©d^eune bicntc olS

Xbcoter, unb bic fd^autuftigc SKcnge in ©onntogStrod^t brängt

fidb um bic ftetne S5übne, too nomcnttidb ber bexhe ©d^crs

1 SB0n ©ang^ofer unb Steuert (1880).
2 UeBcr biefe Stiele gibt einge^enben Sluffc^tug ein Sluffati öon »arl gfrei^errn

öon ©untppenberg in ber Seitfd^rift beS 35 unb Ce. Sllpenbereinä, 1889: „%><a

Souemt^eater in ®üb6o^etn unb Sirol", ber ourfi ein ßiteraturberjeii^nia enthalt.
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nid^t fel&Ien barf. ©d^on bcr ®iaIog bcB Sauern, toemt nmii

baS n&äiftt fitftt $aar f)n:ed^en ober fhetten l^drt, l^t ia un«

teugBor ettoaS ^ramattf(^e§ burd^ bie fnappt ^oxm, burd^ bie

Scbenbißfeit unb ^nfd&aulid&lett öon SBort uitb ©ebdrbe; su*

beut gibt ber natürlid^e ST^uttertoi^, ben alt unb iung befi^en,

eine ©d&Iagfertigfeit, über toeld^e totr ©tSbter un§ oft tounbem

muffen. @o fal^ td^, um junSd^ß in gan^ alltägli^er @|i^ftre

ju bleiben, im Sfarioinlel einen gaftnad&tSjug, ber „btc orien*

tolifd^ Srtagc" bel&anbcite unb öon »iftigen .9nf)nelungen über*

flog, felbfl nienn man ba§ (e^te ^ableau au§er Sfugen lieg,

ba^ betitelt toar: „3flouferei fSmtlit^er ©rofemäc^te''. 95oIb

nad^ Sinfül^rung ber neuen SBal^rung loarb ebenbort (fhttt einer

„golbencn'' ober „filbemen'O eine „nidEelne öot^eit" borgeftcllt,

wobei man natürlid^ öon bcr |)octifd&cn Sisenj ben toettcflen

®ebraud& machte; ein anbermal fob i(^ in einem einfamen

93crgnjirt§bau§ öon maSfierten Sauemburfd^en bie freier einer

„ÄinbStaufc" auffübren, ein ®rama, baS id>od^ fo toeit in bie

SorauSfefeungen biefeS ®reigniffc§ surüdEgriff, bofe bk (Stxi"

bormcn, bie fid& troö be§ aufgebobenen, freien (£intritt§ ein*

gcfunben, bie f^ortfefeung mit 3enfur belegten.

SBic Joeit bie 9Ranie für§ @d&oufi)ieI übrigens geben !ann,

5eigte ein Sauer in bcr 9Jobe btS Äod^elfeeS (toenn i^ nii^t

irre, bieg er SdEcnroutber), bcr fid^ felbfl bit längflen Dramen
lomtjonicrte unb fic allein in feiner ©tube sur ?[ufföbrung

Brad^e, inbem er balb au§ biefer, balb ai^ iener @dfe betbot»'

fötang unb bie öerfd^icbencn ?JJerfonen mit toed^felnber ©timmc
äueinonbcr reben liefe. Sr nannte bie§ (mit Sesug auf bie

mangelbafte Scfefeung) „bie einfd^id^tige Äamöbi'^

S33ir aber looricn un§ öom ©d^rj »ieber ium. (Stnftt

hjcnbcn, benn bie uncnblicbc SRebräabI jener bramatifd&en SSer*

fud&e trug ia entfdöicbcn ein crnfleS ®et)rage, unb ba bie Äir^e

mit bcmfclben ©d&arfblidE, hjomit fic flct§ ibren Äultuä an bie

SSoIfSfitte anjulnüöfcn öcrjianb, aud& bicr gar balb baB $otronat

gcioann, fo jog man öor allem geifllid^c ©toffe für bieS

3!alent bcran. ©cit bcm frübcn SRittcIaltcr erfd^einen bemnad^

bicfc ©jjiclc alä ein gfaftor unfcrer fulturgefdbid^tlit^en Snt*

tüidEIung; bie jabtreid^en Älöfier, bie e§ feit Karolinger Seiten im
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fid^rifd&en $)od&Ianbc gab, unb bie in rül&mlidöer SSeife jebc fjorm

öoit Äunft: unb SSiffen förbcrten, famen bcr natürlid&cn Sc»«

gobung jit öWfc, fo boß man l^eütäutogc eine förmlid^c Siteratur

über jene SÜft^ftericnftncIe befifet.^

28a§ dfer nun f^jcjicß baä $affion§f^icI in Dbcrammcrgau

betrifft fo bnnft c3 befanntliti^ feinen Urfjjrung einem ®elübbc
lorfdM bic ^BchJoJ&ner nw^renb ber furd^baten ?^eft öon 1632

abgelegt: S)tefelbc wütete bereite ringi in ber S'Jad^barfd&oft

unJ> loatb nur butri^ bie ftrengftc Säemad^ung aller 3ugongc üon
Stoiraetgöu ferngel^olten, bi§ eS cnbli«^ einem Siaglöl^ner gelang,

ftöör auf SBcrgmegen burc^äufd^Ieid^en — um ba§ Äirdötoeil^feft

mit ben ©einigen iu begeben. 3tm 'ähtnb beä näd^ften 2:ogeä

hmr er felbft eine Scid^e, unb öunbcrte folgten il^m in ben %ob.

®ie Erinnerung an jene ©dörcdEcn§jrit lebt je^t nod^

mit leifem (äJrauen im Setoufetfrin be§ SSoIfe§; man fennt nodö

Untn Seid^ientDagen, beffen 9iäber mit ^üj umtounben loaren;

überall tourben eigene SfriebPfe für bie an ber ©cud^ ©e*

florbenen umsirft, unb monnigfadö begegnet man nod& f)tutt

ben „?UeftfaticIIcn", bie bomoIS ex voto crrid^tct würben. S)ie

®]&ronif mclbet iebod^, ba% nad^ biefem ®elübbe fein einziger

2!obegfalI im 2;ale mel^r öorgcfommen fei.

SJon ba ab tourbc ju Stmmergau bit ßeiben§gefd^id&te beg

Öcmt in regelmäßigen 3wifd^enroumen bargeflellt, bie fid&

6aü> auf bie Se^njaöte firierten; man freite juerft h)alörfd^ein»=

iiäf in ber Äirdöe, bonn auf bcm ©otteäadEer unb fc^Iie&Iid^

auf einer förmlid^en Söül&ne. 3m ^afitt 1750, bom ^fingft*

fonntag jum SKontag, warb bie lefetere be§ 5^adöt§ bermaßen

öerfd^nrit, ba% rttan bie tiefe, weiße 2)edfe crft l^inwegfel^ren mußte

unb ba§ ©triel erfl om sweiten 2:age bollenbet werben fonnte.

©d^on im ^afyce 1662 war aud^ ein $;ertbud^ „bcr alten 2lmmer*

gauer ^ßaffion" erfd^ienen ^, weld^e§ ber ©arftellung §ur ®runb=

1 ®öbefe ftarl, „®runbri6 ber bfutfd^en Stri^tintfl", 2. Slufl., 1886, SBb. 2, ©. 881 ff.

s 92eu l^eraudgegeben tourbe baäfelbe bon iSlug. ^artntann 1880 („Sa3 Oberammet-
gmicr ?ßofflon8fpteI in feiner älteften ©eftalt"). ^artmann toeift üöerjeuBenb no(^, bü|

ti aaS einer SSerfc^meljung eines geiftltd^en Qäfau^pieU aui bem 15. ^al^r^unbert mit

einem ^PafftonSfliiel beä SCugäburger SWeifterftngerä ©eb. SBilb fterüorging. (Sine Um«
geftaltung im mobemen Sinne erfuhr eS im 19. 3f<»^r^>Jni>«t burd^ ben ©enebiltiner»

<3ater Dt^mor SBeil ; bie je^jige gaffung gab \^ ber geiftlid^e Kot Daifenberger.
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läge biente, unb c§ geioinnt baburd^ bk SSermutuitg SRoum,

ba& burdö bü§ melörerhjälöntc ®clü6be boS $affion8fj)ieI in

Slmmcrgou niä)t crfi eingcfül^tt, fonbcrn nur an eine regcl*

mSßtfle SBteber!e]&r gcBunbcn toarb.

®tefe SBicberfel^r toarb frctlid^ öebcnflid^ gcfäl^rbct in jener

„SCufflämngSeiJodöc", bic mit bem SDliniflerium bcS trafen

«KontgelaS unb mit bcr ©öfularificrung J^ercinBrad^. (5§ hwr

eben eine 3eit, bie unter bem ©inbrudEc bcr franjöfifd^en SReüo*

lution unb ber 9Jaj3riIeonifd&cn ©chwittätigfeit baS ^Zeuc fd^uf,

ol&nc ju loiffen, toietoiel Dom Otiten bod^ feinen bauernben SQ3crt

befafe; eine Beit, in ber bai Siedet ber ©egenttiart rüdEfid^tSIoS

bo3 l^ijlorifd^e fRed^t berbröngte, in ber bie ©nergie ber leiten*

ben SKönner laum jemolä gemilbert »arb burd^ — Pietät. (S3

mag bag bielletd^t hjie ein SSortüurf Hingen, aber btn größten

STeil ber ©d^ulb trägt aud^ l^ier nid^t ber einjelne, fonbern

eben bic 3eit ; in bcn cnblofen Kriegen '^atte man e§ bcriernt —
5Jarbon ju geben.

®ie Slmmergaucr 5)ebutation, toeld^e um bic (Erlaubnis jur

T^ortfetjung ber ©^elc in SKünd^cn nad^gefud^t, marb mit bem
Semerlen abgeJuiefen, bafe fd^on biefe ganje Sbee „nid^t inbi*

Stert" erfdöeinc, unb baß eS fidö nid&t sieme, ®ott auf bcr SSül&nc

„^crumsufc&IeD^en" ; nur bie tjcrfönüd^c ©ajloifd^cnfunft bcS

milben Äönigg (ÜÄaf I.) rettete baä ©biet

SBie oft mirft man unferer 3ßit nod^ in ibcit j^ö^crem 9Ka§e

rüdEfid&tSlofe unb fd^ranfcnlof« „^tufflörung" bor, aber unfere

3eit gerabe ifl eS, bie me^r aU je bic ©buren ber SSergangen*

beit fud^en unb berfleben Uxntti meldte bie ©ittc ber SSäter

ebrt unb bflegt, fiatt bomel^m barüber l^intocgsublirfen. S«
bi^em ®eifte toirb aud| ba§ 5fmmergaucr ^ßaffionSf^icI bon bcn

2:aufenben betrad^tet unb aufgefaßt, bie au§ allen Sänbem
l^crbcüommcn, h)c§ ©inneg unb ®roubcn§ fic aud^ fein mögen.
Unb hjenn aud^ ba§ flille SBergib^II bon cl^ebem injhjifd^en ium
n>cltbe!onnten ©reigniS warb, ftjcnn jcfet bie 2;eIegrat)]^enbröBte

fbielcn, too einft nur bcr fd^»eigfamc öirt ober bo§ l^odö»-

gelabcne ©auraroß jog, fo füblt bod^ icber Icifc bcn Sauber,
baß bier ein IcöteS ©tüdE bon ottem, bcutfd^en Stehen bor un8
tiegt. Unb ol^ne boß ftjir'g un3 felber cingcfiel^en, cm^ifinben
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lüir tS, ba% toit alle baxan teilhaben, too fid^ bcr SßoIfSgctft

nod& in feiner alten S'iaturfraft regt, h)o ein SSoIf ouS bcm
$cräen l^anbelt!

5ür bie tiefere 93ebcutung, toeldöc bie Slmmergauer @i)ielc

als ein ^tüdE beutfd^er ^Iturgefd^id^te befifeen, l&obcn roir ein

3cugni3 erfien 9langeg, ba§ in ber reid&en ßiteratur über ben

©egenflatib unfcreS SBiffcnä nod^ gar nid^t betont toorb. ®S
ift ba§ Urteil ©oet^eS.

^n einem Söricfe bom 24. September 1830, ber an ben

Stttmeificr nad^ SSeimar gerid^tet ift, fd^ilbert ©ult)iä SBüifferöe*

feine fjal&rt in bog fleine, ba^rifd^e Sergborf, ju ber er fid^

anfongS nur „ungern bereben ließ". Slber aud^ er, ber feine,

fünfllerifd^c (SJeifi, fann feine S8eh)unberung nid^t berfagen, ttjenn

er biefc Stuffül&rung fielet, bie ju einer 3cit in§ ßeben trat,

wo e§ nodö gar !cin eigentlid^eS %^tattt in Seutfd^Ianb gob;

aud& er finbet bie ®ur^bilbung ber &tupi?tn bortrefflid^ unb

erfennt offen ben „SScrftanb unb Äunftfinn" an, womit ba§

®an}c georbnet ifl.

Ooetl&c felbft aber ifl bon bcr Sd^ilberung fo erbaut, baß

er biefelbe ol^ne weiteres in einem SÖIatte beS „Sl^oS" »um
^brudE bringt unb bem SSerfaffer au§ SScimar (17. Dftober

1830) folgenben 8flat öinjufügt: „2:un ®it eä ia, um ^l^rer

unb um onberer Willen, fold^e ScbenS* unb ©ittensüge, fobolb

©ic nur (Stimmung ^htn, aud^ auS ber Erinnerung auf*

juicid^nen unb, toa^ bergleid^en im Zaqe begegnet, fefljul^olten.

©ic finb weit l^erumgcfommen unb l^aben mand^eä bemerlt;

laffen ©ie e§ nid^t untergel^en. ©elbft ifl für berglcid^en ba^

fübUd^c ®eutfc^Ianb frud^tbarer aU ba§ nörblid^c, e§ gel^ört

eine mittlere Unfd^ulb baju, wenn bergleid^en löcrbortretcn

foH."

©0 urteilte ber größte ber beutfd^en S)id^ter bor fünfzig

Sauren.

5Iudö unfer Biel ift bü§ fleine, ba^rifd^e 93ergborf, Wenn aud^

bie 3lufgabe, weld^c ©oet^c feinem lölnifd^en, bamalS bo^rifd&en

greunbe geflctlt, inswifd^en löngft gelöfl Worben ift.

@uIl)ia^S8Differee,pjanb 2, Stuttgart 1862, ®. 542 ff.
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Songfam tollt intfcr 3ug mit jtoci gctooltigcn ßolomotiöcn

öott bannen, ^od^ öd^jen bic ^affagiere Dom Äomjjf umS 5)a=»

fein, bcr fidö Bereits am SSa^nfd^Iter enttoidelt l&ot; fclbft ber

©d^ffner ioifd^t fid^ bie ©ttrn, unb bon einem @nbe be§ lang*

geftretften SSaggonS 3um anbern gibt e§ nnr eine einzige

«JJaroIe: — „Dberommergau !"

2)a§ SSoII fiJrid^t ben Spornen „Slmrigau", unb in bicfcr

fjorm erpit er fid^ mit ungloublid^er ^ortnädEigfeit, aller

Kultur sunt S^rofec. 2tber aud^ bie SWenfd^en, bie un§ um»>

geben, finb faft ausnahmslos auS bcm SSotfe, auS bem SSoucm*

ftanbc; loir l^aben mit Slbfid^t unfern ?JJIaö fo gctoöl&It.

@S ifl ber Stbenbjug öon 9!Künd^ nod^ SKurnou. ©raufecn

auf ben frifd^begrünten Säud^enioalbern liegt bie lefete ©onne;

bcr ©tamberger ©ee, ber l^ier unb bort siuifd^en bcr Sid^tung

bcS SBoIbeS l^eröorlugt, ift fbicgclftill; bie Säenebtftenloonb, ber

S)eimgorten unb ^ctjogftanb, bie ben ©übranb fäumcn, glänjen

im rofigen 2W<)engIü]&*n. 9?ur bann unb toann ein ®Ioden=

geläut aus trautöcrftctftem ®örflein, — eS ift eine tounber«'

famc Stimmung, Mc unS ba umfängt auf bcr offenen 5ierraffe

beS fliegenben SBagenS.

Irinnen freilid& gellt'S um fo lormenber unb frol^cr ju.

S)er ungel^eurc Slnbrang beS SanbüoIfeS, bcr gerabc ju ben

erflen SSorficIIungcn ftattfanb, l^attc barin feinen ®runb, ba%

bcr S3aucr eben ba am Icid^tcflen obfommt, bcöor bic öcu*
ernte beginnt; ift biefe einmal im SBcrfc, bann §ci§t eS su

$)aufc bei bcr Slrbcit bleiben, bann mögen bic „öerrifd^cn",

bie ©tabtieute, auf 9leifen gelten. Dl^nc BhJcifel betrad^ten bie

meiften bcr Sanbleute, bie nad^ Slmmergau J)ilgcrn, ben ®ong
als eine Strt öon SSallfa^rt, alS einen religiöfen 2l!t;

aber baS j^inbert nid^t ben ooüen fjrol^mut il^rcS SBcfcnS. S)enn

eS ift ja nun einmal ein ©runbsug bcS fatbolift^en ÄuItuS,

ben man nid^t oft genug betonen fann, ba§ feine OebrSudöe

gern ein farbenfrifd^cS, lebenbigcS SSoIlStum ^cransielöen ; bofe

fie hjomöglid^ aud^ bcm S!Ä e n f dö e n cttoaS bieten »ollen, h)S]^='

renb fie ben ©löubigcn erbauen. S5or allem ober !ommt
bicfcr 8ug, loic gcfagt, bcm fübbeutfd^cn ^laturclt entgegen; cS

gibt im ba^rifd^cn SSoüc leine Stnbad^t, bie ben Äojjf ^angt;
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[anbem gani offen }fött man fogen, ba% unfercm Herrgott bic

luftißcn ficutc am licbften fcicn.^

©0 gc^t'ä benn oud^ ba. brtnnen im SSogcn bruntcr unb

brüber; mon ßnntc glauben, bafe alV bicßcutc auf eine öotfy»

§ctt fairen. ®ic öcrfd^icbenften Äoflümc au§ ^Itba^crn unb

©d^toabcn finb bcrtretcn; fjut fifet ber bel^äbigc SSaucr au8 bcr

doHebäu. in feinen ^oiti^ien^iefeln, bort eine STZiegbac^erin im

fl)i6ßn öut mit ber ®oIbfd^ur, unb bid^ öor i^r ein Jjaar

fingenbc SJurfd^en; boneben bic ©ad^uer SDtaib mit ber bid^ten

Umloanung üon diödtn. ©ie möd^te lool^I in einem mitgebrad^ten

SBüd^tein über baS 5JaffionSft)icI lefcn, bod& boS ifl abfolut un-

ntößlidö, tveii eS „bem böfen 9JadöBor nid^t gefällt", ber fie mit

»ifeigcn Sörttid^feiten Bebröngt. Unb loäl^renb er feine SBerbung

fjrfit, finb bie beiben ©d&toaben, bie bal^nterfi^en, flugS in

$onbeIfd&aft geraten, Slaufd^ unb Äouf loirb erttjogen; mon
red&nct, man fingt, mon nimmt, njo§ eben bie ©tunbe bietet.

%a l^d^t mit einmol toie ein Saubenfd^morm eine tSd^ar bon

bitbQübfd^en^ ST^ftbd^en l^erein, bog loeile %u^ umd SO^ieber ge»

fd^Iungen, bic nufebrouncn 3ö^fc im S^Jodfen, — für fold&c ®äfltc

muß nod& $Iaö gefd^offen tocrbcn, fo enge eS riugSum ift. ©ic

lommctt au^ ber (SJegenb beS SedötolS, jebn ©tunben ju 2fu§,

bie öfteflc bon^ il^en b^t bie fjübrung übernommen, ober bon

9Äübigfett ifl nod^ hjcnig ju berfjjüren. S)er gonjc Sffiogcn

lod&t über bic 9Räitnerfofigfcit bcr üeinen 9[ma5onentruiJt)e, mit

©d^otlöeit geben fie'3 jurüdE, überall Hingt icne fd^Iogfcrtigc

JRcbe, bic immer trifft unb nie beriefet. @3 ift eine ffreubc

jujul&ören — fold^ gcfunbcm SSoIf.

©0. Ibmmt bic Sommerung longfom bcrnicber; ber bidfc

Sanbfajjlon, bcr in^ ber (Stfc fiöt, beginnt m fdönord^cn; ein

oftcS' SWüttcrIcin, grau toie bie (aib^IIe bon Eumö, fenit betenb

bcn Äoj)f, bic ©d^rtabenmöbd^en ober fd^mettern toie bie 9Jod^»

tigallcn, tocnn eS bunlel wirb.

(Slcid^ einem blaffen ©tretfen liegt ber Sfmmerfcc jiotfd&cn

bcn iffiälbcrn, bid^t bor un§ taud^t ber ©toffelfcc cmjjor, — ba

Ringt ein fd^rillcr $fiff, unb wir bolten in SWurnou.

1 ein öflerreii^ifd^e« ©d^noberl^ütifel lautet: „Unb a luftige Cit^t (Seit) l^at ber

^etrgott felm g'toeid^t, felm g'weic^t unb feint g'fegn't; ®Iüd auf, njem'« begegn'tl*



W-'l

— 301 —
3)ie 9Re^r8oW ber ®äfitc Meibt l&icr iur ^adit, cS ift erfl

fjrcitafl oBcttb unb Seit öcwS/ um morgen «u Srufe nod^ Mmmex»
Qüü iVL pilgern, in (Sttal t)orjuf|)re#en unb led^seitig bie

SSüIettc jur SSorftellung su gctoinnen. SBir fclbfi aber neigen

bie $oft, um nod^ na(j^ Oberau ju fal^ren, benn bie :92a(|t i^

lau unb ber SSorf^irung -bon itoti ©tunben auf aHe ^le nü^Iid^

3n wenigen Sßinuten f^at fid^ bie SOlenge t^erlovfen, unb

unöcrmerft öertoanbelt fid^ ba§ 58üb ber ©ifenbal^n in -bie ^i^lU

ber ^oftmagenaeit. ®er grofee, gelbe Saften ftel^t fc^on bereit,

unb bie i^erfd^Iafenen $ferbe pngen bie Dbren; ber $affagieie

finb nur brei, ober jo^IIofe fjraii^tftätfc bc!unben bcn leSenbigen

SSerIcbr, ber fid^ ouf biefen Sergftra&cn bciöcgt

„Sefet bxauäitn um' on SScittJogcn/' murmelte ber ^on*
buftcur uerbroffen.

,,®agen ©' lieber gleid^ an ^eutoagen/' ertoibert vn^otb

ber SßadEer. S)ann mirb aufgelaben, unb in fd^rfem 3^raBe greift

eg ba^in burdö bie ©äffen bcS 9RarIteS in bie gliöernbe ©ternen*

nad^t.

@§ ifi ein l^errlid^cr SSeg. 3n ben SBäumen Ringt jenöS

nad^tlid^c Staufd^en, bie Kare £oifad^ ftrömt borbei, nur au3

ben Sinöbböfcn glönst .l^ier unb bort nod^ ein fUotcS Sid&t. 3«
ber tJcme aber prt man ba^ Söellen ber tood^n ^uifbt, bann

ifl eS loieber tiefe, tiefe (©title.

SBir finb in ienem tociten, grünen S^ole, bo§ fid& gerabe

gegen $artenfird^en öii^iel^t unb beffen Stbfd^lufe bie l^immel^

^oben iJelfcn ber Bugf^Jifee bilben. @rft j^inter Dbcrau iJocigt

bann ber 3Beg jur jRedöten ab unb ffibrt über ben ftcilen ©ttaler

5Berg nadb Slmmcrgau.

SKittcrnad^t ift iüngft öorüber; auf bcn SBiefen, bie jw

bciben ©eiten ber ©trafee liegen, Hingt baS (Seiftut ber $jcrbcn,

bie im fjreicn toeiben, ein Bug fd^euer füllen f^jringt über bcn
SScg, unb lounberfam ergtonst im Söionblid^t ber ctoige ©d^nee,

ber in ben ©d^atten ber BugfpiJSc taflet.

Su Dbcrau finben toir SZad^tguarticriunb fd^tummcm getroft

bis jum Morgen, cineä fd^öncn ©onnentagg getoortig. Hbcr eS

fd^eint faft unmöglid^, bie Stmmergouer ©^nelc trotfen ^u be»

fdMben; aud) für unä toanbelt fi(& bo8 SJilb, unb aU toir er«»
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luad^en, j)odöt ber ungcftüme biegen an bic <B6itibtn; bie ganje

©aftftube ift bereits gefüllt mit glüt^tlingen aller SIrt. ®aS
frciftcl^cnbe 2Birt§öau§ öon Dberou ift nod^ üom olten, guten

©daläge, feine „Stcmbenfatle", wie $aul ^e^fe unferc mobernen

Öotelg genannt l^at, fonbern eine jener großen SSirtfd^ften, bic

für bic ^JSl^tlfiognomie unb baä SSotfSlebcn unferer ba^rifd^en

S)örfer fo d&arafteriftifdö finb. ©c^on in ber offenen $>au§flur

fielen bic Secötifc^e, an benen fjul^rleutc uni Säflciburfd&en

i^ren $Iafe genommen, barüber Mitflen bic mäd^tigen öirfd^»»

geloei^e, unb ouf ben ©nben berfclbcn fi^en traulid^ bie ©dötoal»

ben, bic in ber ©de i^r Steft löeflen.

3)rinnen in ber ©tube aber fd^Iägt ber S)ammer an ha^

©imerfafe, um bic braune ßcti&e auf5uft>unbcn, bit btn beften

S^roft in fold^en 5Röten abgibt; brei, bier ©tunben fann'g Wol&I

bauern, big ber 9tegen aufbort, unb biz^ htbtuttt cbenfoöiele

„SWafe". SCßon gönnt cä ibnen gern, ben jämmerlidö SJurcb?

toeid^ten

!

Unb bodö bält felbft in foldbem ®rangfoI ber unöertoüftlid^e

^umor be§ SSoÜcg ftanb; fd^allcnbel Oelöd^ter erllingt, als eine

lange, triefcnbe ©eftalt mit Srauermicnc bereintritt unb einer

ber Söurfdben ibm fd^crscnb suruft: „Sa, öanfenboucr, toie

fd^uft benn bu beut aug, bu fommft ia baber, toit ber ^oi"

reitcr bon bic armen ©celcn!"

©egen SRittag ift ber 2lufbrud& möglidb ; jabllofc SSagen

beleben bereits bic ©trafee, bie um btn ©ttalcr SBeg cm^jor»-

äiebt. 5lm %u%t beSfelbcn fteben in malerifdbcn ®rui)i)cn bic

SSorfiJannjjferbe, unb in ber ©dbenfe gegenüber jedöen bic gulbr*

Icutc im braunen Söettcrmantel, mit ber ©^jiclbabttfeber auf bcm
Öut. ©0 gebt bieg auf unb nieber, enbloä, ben ganjen Xag,

bid^ter Söalb fäumt bie ©trafec, unb in ber 2;iefc tofl ber 93crg^

baä). SlIIc $affagiere obne Unterfd^ieb öcriaffen bicr btn SBagcn,

bic Sld^fc flöbnt unb bic SHöbcr fnarren; fdöhjeigcnb iicbt ber

t^ubrmann ben $)ut bor einem S)en!moI am SSegc. ®3 hjarb

jum ©ebäd^tniS für ienen ©tcinmcömcificr errid^tet, ber biet

1875 jugrunbe ging, aU man mit 32 $ferben jene foloffalc

ÄreujigungSgruWe über btn SBcrg bradbte, wcldbc fönig Sub*

mig II. ben ^mmergauem sum ©efdbenl gcmad^t; bie i^tgut
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beg Sol&anneg ftürjte babei öerob unb tötete ätoei 2Jienfdöen.

©niltdö ift bie S)ö]öe geiüonnen, unb au§ grünem 2Biefen='

plan, an ben Salb gelernt, ragt bie mäd^tige ^nppd Don (Sttal.

Äein SSanberer ge^t l^ier borbei, in bid^ten ©d^ren fttömt baS

SanböoH äur SSoIIfa&rt^fird^c, um bo§ berül&mte SiRobonncn»

bilb äu befud^cn, ba3 mon lange Beit bem 9?iccoIo $ifano iU"

gefd^rieben. $)eute ift e§ oui bem S^abernolel ouf ben Slltar

l^erabgelaffen, beffen ©tufen mit betcnben SKeufd^en gefüllt

finb; bie Drnomcnte ber ^rd^c (bie nadi bem Sronbe öon 1774

neu erbaut rtarb) finb in äierlid^em Uototo gel^alten. (Sin frifd^er

2;runl im naiven SBräuftüblein ftärlt unS üon neuem jur

SSanbcrfd^ft; foft fenfred^t fteigt nunmehr bieSjjifee be2 ÄofciS ^

em})or/ loälörenb ber SSeg fid^ fad^t um eine fJeCgloonb

[d^miegt; in einem ]^alben®tünblein l^aben niir^mmergau erreid^t.

äBeld^ ein &miif)l umgibt unS; überall fielen bie aug«

gefljannten ©tellnjogen unb ^oftful^rtoerfe mitten in ber ©trafee,

unb mit groben SSud^ftaben fielet e§ auf bem gelben ®eftell,

toober fie fommen : bon äSeilbeim unb ^ol^enf^tuangau, bon

;Snn3brudE unb au§ bem 3inertal. ^n bie ^äuferbianb ge^

brüdt, unter bem ©d&ufee ber borfpringenben 2)ad^er fi^en ja^I-

lofe 2Kenfdöen toie bie ^üi^ner auf ber ©teigc, alte fjenfler unb
58aIIon§ finb mit ^xtmbm befeöt, unb nod& immer, immerfort

!ommen bie @£tra^often unb ber feud^enbe Dmnibu0 unb bie

offenen Seiterwagen ber einselnen Dörfer,

®§ ift feine Äteinigfeit für SDZcnfdöen, bit bod& nad^ lonb-

lidöem SKufter leben, fold^en SRafj'en unb fold^en Stnf^jrüd^en

gered&t ju tocrben, altein jeber biltig S)enfenbe muß gcflelben,

ba% audb l^ierin ba§ ^ögtid^fte geteiftet n^irb. ©atonS nadb

unferem ©tile barf man freilid& nid^t ertoarten, aber ein tein^

lid^cg unb freunbtid^eg Bimmet; fotoie ber Sogen^jtaö ium ©Diele

(ben loir brei 2:age borl&er beficttt) »irb un§ obne Sluffd^ub

angetoiefen; mit. unermubtid&er SSercitlbiltigfcit toiipb icbe Slu3*

fünft gcrt)ä^rt.

©0 jeid^net fid^ benn baS freunbtid^e ^orf aud^ burd^ eine

fd^Iid^te, aber Öcrjlid&e ©ofilid^fcit an§, bie leiber nid&t fo all"

gemein in 58a^ern ifi, baß ibre ©rtoäbnung übcrfCüffig er-

fd^iene. ©d^on bie — 5Ribctungen beflagcn fidb ja, »ic fic auf

* Steiler, 18M m l^o^ec Setg, cm bereit gfug CBerammetgau liegt
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bcm S33cgc ju SfeelS öof fidöi burdö Säa^crn ^inburd&fd^Ioflen

mußten, tt»äirctii> fie bie^feit unb icnfcit ber ©rcnjcn guten

@nH)fan8 crful&ren, unb aud^ ba^ mittclaltcrlid^c Qpii(fymoxt

meint, bafe in biefcm Sanb „mcl&r ©treit öon einem Äned^te

fei, benn «nberSroo öon selben Slittcm". 2Ber aber ließe ganä

öon feiner attcn Sttt?

Um bic öcrbinblidöe Stufnal&me bet fjrcmbcn bcmül^en fit^

in TÜ^mlid^ftcr SScife äunäc^fl ber SBürgcrmeiftcr, ber auäj

^romaturg be§ @i)ielg unb ber ©orftcller be§ S)o5enj}rieflcr8

ift, fohjic ®eorg ßongS fei. (Srben. SJcibc finb „SSerleger",

nur borf mon nid^t an SJüd^er bcnfen, fonbcrn on jene S)oIs«=

fd^nifecreicn, bic l^ter löngjt in 93Iüte flonben, ifit (Sutenberg

ben »eltgefd^id^tlid^en ©d^nitt in3 $)oIä getan, ber btn SSud^*

flabcn mobilifiertc.

®en ©ammelljunit ber eleganten SQ3cIt in Slmmcrgau unb

öor ollem ber internotionalen (Elemente bitbet ber ©oftl^of bc§

©nglänberS ©aje; bort bringen oud^ lüir unfern Stbenb äu.

3cbcr, ber biet eintritt, mirb natürlidöi (mcnn fein WuSfe^cn

nur boIblöegS bini^eid&t) für einen Sluäfönber gebolten; ber

Äclfner begrüßt ibn franaöfifdb unb ba^ Siwtmcrmäbd^cn in

ftteßcnbem (Snglifd^, bi3 er auf gut beutf^ feine SSünfd^e öor*

trägt. ®enn, njie gcfagt, aud^ jabtreid^e ©eutfd^e finb fo tlug,

baß fie lieber um eine SWarf ein guteg SRoftbeaf aU einen

borten ÄoIbSbroten effen, jumol fid^ foft immer intereffonte

©efdlftbaft finbet, bie gern bi3 S[ßitternodöt auSbält; bann

mocbt ein fc^töcrcg ®Iag Irish whisky ben ©d^Iuß.

©emödblidö traben mir nad^ $)aufe, oHe SSogen auf ber

©traßc finb mit ©d^Iäfem befe^t; unfere SBirtin ober ift

noc^ aufgeblieben, um mit ber Samt)e btn (SJaft ju erwarten.

„©d^Ioffen ©' g'funb!" ruft fie un3 nodb, unb mir toten noi^

ibren SSorten.

SSenn »ir ernjod^en, bttllen bic IBönerfd^üffc burd&3 5)orf,

unb Ilingenbe SKufif siebt burd^ bk ©offen, bic fd^on toiebcr

überflutet finb mit SD^Jeufd^en — unb mit Siegen. Stil' biejenigen,

bie in bm umliegenben Dörfern fomijierten, fommen nun in

(gilmärfd^en berongesogcn, ober oud& bie SJehiobner felbfl finb

fd&on in ooflcm 9Iufbrud& begriffen, um ibr Äoflüm su be»
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reiten unb tl&rcn ^tat auf ber Sü^nc etttjunel^men. SUlel^t als

700 ^crfonen, unter bcncn nid^t ein ctnätger fjrcmber fein

barf, ftnb ja bafclbfi bcfd^afttgt, unb fogar bie Ätnbet, bic in

btn SWoffcnaufiügen mitloirfen, seigen bcn gictd&cn fjcuereifcr

tote bic Eliten: überall ftel^t l&eute bie SSerfftatt ober bie ©d^nitj*

banf leer.

®a fd^allt ber SSötlerfd^ufe, ber ben na^en Slnfang ber«»

iürtbtt, unb alles firömt nun inS „S^l^eater", wo S^aufcnbe

bereits feit ©tunben toarten. SSor bem ©ebäube finb allerlei

IBuben aufgcfd&kgen mit ©fetoaren, ^UJ^otogro^JÖicn, „©rinne*

rungen an STmmcrgau", ober niemanb öat jcfet Seit, fid^ mit

bergteid&en ju befaffen, ba öafi unb <BpannnnQ fid^ auf allen

3ügcn malt i i
:

i
:

f
i

<Sd^on ber erftc Sinbrudf, bcn ba$ Snnerc biefeS S^l^eaterS

mad^t, ifl etttfd^irf)en imi)ofant, benn alte SlSumc finb bei loeitcm

größer, als mir eS fonjl gemol^nt finb, ber freie feimmel bar=»

über unb bk Serge, bie unS umgeben, be^nen bieS 99ilb nod^

me^r inS SBeite. SSor allem aber tjl bic föü^nt fclbfl gctoaltig.

Sur Sufeerflen Sled&tcn uni> Sinfen oertiefen fidö jloci breite

(Straßen, auf benen ein reid^el SJoIfSleben ftd& natürlid^ cnt*

foltct; bic ©de bilbet ber ^alafl bcS ^ßilatuS ütCb ber bcS

$)o5ent)ricflerS mit bronsierten ?l?ortaIen unb geräumigen Sil*

tauen. S>ojh)ifdöcn fielet in gleid^cr fjront büS eigentlid^e, gc*

bedtt Sl^catcr (eine fleincrc iBül^ne auf ber großen) unb biefe

allein toirb flcllcnnjcifc burd^ einen SSorl&ang gefd&loffen: bort

iDcrben bie lebcnben Silber öorgefül^rt unb cinjcine ber intimeren

©ttuationen, loic s.S. baS Stbcnbmal^I. 9IIIc anberen ©gcnen
aber breiten fid^ über bcn ungeheuren, rcid^ geglicbertcn ©cfamt*

räum auS; ba§ SBoI! toogt auS ben ©traßcn, fd^rt fid^ ju*

fdmmen öor ben $alöflcn, bcriicrt fid& föicber in bk S^icfe, unb
bielc $)unberte l^abcn bahti nod& freien ©titelraum auf jenem

mäd^tigcn $rofjenium, baS fid^ öor ber ganjcn fjaffabc auS*

bel^nt.
;

; ,

StmiJ^ttl^catralifd^ jlcigcn bon ^tcr bic (Sifercibcn auf; jtoci

drittel berfclben finb unbebcdEt, nur ber obere unb bornc^mjle

5CctI, in bcffen SKitte bic Sogen Itcgen, bcfifet ein fc^üfecnbeS

S3rcttcrbad&. DbloobI nur bon rol^cm öolse gejimmcrt, mod^t

©ttelelr, »übet au8 »a^ern, 20
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ber gefüllte ^au bod^ einen geiüoltigen ©inbrucf mit feinen

2^aufeitben, bie bid^t gebrängt unb lautloä l^ier toeilen, öou

einem einsigen ßJebanlen jufammengel^alten ! SD^an fül^It ba§

aSoIfgtümlid^e biefer (S))tele mit unmittelbarer ©emalt, man
fü^It, ba% ba§ innerlid^ ©rofee nid^t on öufeeren $runf ge*

bunben ift.

5)0 beginnt mit einmal bo§ Drd^efter su ftiielen, ba^ bic^t

bor ber 58ü5ne linU öom SSefc^uer fi^t; bit 9D?ufifanten trogen

bie ^o!p\)c unb ben grünen f^eberl^ut, felbft ber Wiener, hjeld^er

bort öor ben Sturen fte^t, mit ber Blou^ltieiSen ©d^örtJe om
2lrm, l^ot oI§ Siöree nur ben grouen SSettermontel, bie urolte

®ebirg§trad^t.

SSenn man bie SD^ufif, tüeld^e ber Drt^fdEiuUelörct ^eb"

Ter (t 1822) öerfofet '^at, unb hjeld&e bie fämtlid^en lebenben

SSilber begleitet, beurteilen toiU, fo borf man bobei freilidö

nid^t ben Mogftob be§ Äat)eIImeifter§ anlegen, fonbern mon
mufe fid^ fragen, n»ie fic bem Stotät bknt, ben fie erreid^en

n)ill. Unb in biefer SSejiebung ift i^r fliefeenber ®ang mit

ben öerftonblid^en SKelobien gonj am ^lofee; fie foll ia. nic^t

auf boi Äünftler, fonbern auf bie SUioffe ftirfen, unb unleuöBor

trögt fie bei jur ©timmung.
üfJod^bem bie SDuöcrtüre öerflungen, tritt ber El^or auf bo§

^ßrofäCTtium, Scanner unb thronen in longer, faltiger ©eloon»

bung, beren toürbige, ia, foft borne^me Gattung Söetounberung

erhjedft. Sinnig unb fieser ift jebe SSemegung; mit muftcrJ^oftcr

?ßräätfton, bie niemals med^nifdb luirft, fd^Iiefet fid^ i^rc SUciJöc;

bann fbrid&t ber tjü^rer mit boller ©timme btn Prolog, ©ine

feierlid^e ©tille liegt über bem tüeiten Siaume, toenn nun bie

l^eilige S)anblung beginnt.

15)ie ©lieberung berfelben tfl einfod^ unb berflonblid^. ©ie

umfofet bie SeibcnSgefd^id^te beä $)crm bom ©insugc in Sern*

folem big jur Sluferftel^ung in fiebje^n bromatifd^en ©jenen,

unb jebe ber lefeteren toixb juerft burd^ lebenbe 93ilber ein*

geleitet, bie gleid&fam eine ^arollele ou§ bem alten S^efloment

bieten unb burdö ben K^orgefong erttört »erben. Siid^t olle

berfelben finb gleid^ luertboll; mond^e erfdöetnen bicllcid^t ein

wenig überfoben ober gar ju fel^r flilifiert; ober im gonjcn
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ftnb audö fic cntfdötcben mit einem feinen, fünftictifd&en ©inn

gefaßt unb äeigen neBen großer ^Jnmgfeit bcr @mt)finbun9 eine

mcrftoütbige SS'ehJöItigung bcr SRoffen.

®ag Icfetc ®e]^cimni§ a&cr biefer unbcrgfeidölid^cn ®efamt»

iDir!ung bleibt bod^ immer — bcr ©toff, bcr mit tiefer ©cJoalt

on bie erfiten ©inbrürfc unfercr :3ugcnb fid^ locnbct, bcr bo§

grgreifenbfle ift, toaS je ouf ©rben gefd^^, bcr fctbfi für bett,

locld^r ol^e ®Iau6en lommt, ba§ größte SKoment in bcr ®c»

flaltnng bcr ©efd^d^te barftellt. ®enn biefe SScbcutnng loirb

bem SJörificntnm oud^ ber ®egncr nid^t ftreitig mod^cn.

SHcfcr (SinbrudE aber tüäd^fl baburd^, baß er in fo fd^Iid^teti

$)änbcn rul&t; ba§ fül^Ien hjir unbeloußt fd^on Bei btn erften

S3ilbcrn, toenn lüir Slbam unb ®öa fe|en, bie mit il^cn Äinbem
ba^ Selb bouen unter bcr Safl be§ alten SUieufdöcnflud^cS : „^m
©d^eißc bcine§ ^ngcfid^tcä follft bu bein SSrot effen!" SJann

fommt ber (Sinsug in Serufalcm, loo alle ^löfec unb ©troßen

fid& füllen bon iaud^enbcn SKenfd^en, too fid^ bic Äinbcr um
ben öcrm brängen, toenn toufcnbflimmigeS öofiüitna unS cnt*

gcgcnflin^t. @r aber fd^rcitet traurig in il^rcr SKtttc, be»

©(^mers bcr SKenfd^l&eit in bcr ©erfc tragcnb, fcgncnb rullt

feine öonb auf ienen ©d^ren, bie in tocnigcn SCogen rufen:

„2ln§ Arcus mit il^m!"

SBielc 5Iugen finb in biefer ©tunbe feud^t, unb fürlool&r,

biefc§ 95ilb ift cinc§ bcr großartigfien, bcr fünftlcrifd^ boll-

enbetfien be§ gangen SlogcS; cS Jjrcßt baS öcrj örelttid^t nid^t

fo jufammen loie ber unmittelbare 'änUid bcr Sctbcn3f8cn«n,

ober baä ^erseteib, bo§ l^intcr biefem Sitbel rul&t, ifl für jcben,

bcr eine öertiefte ^uffaffung mitbringt, übertofiltigcnb. Unb faft

erfd^rodctt fragt man fid^: 3Bic fönnen fii^Iid^tc Sanbleutc ja

biefer öö^e feclifd^cr SBirfung fidö auffd^ioingen? ®a*toixlt eben

nid^ bie ©unfi ollcin, fonbern nur ber ©laubc; auf btcfcn

feinen $)ö]&ej)un!ten ijl ba§ <l5affion§ft)icI in bcr tat — ^t"
tigion.

Dl^nc cigentlid^. fd^n ju fein, mad^ bic ®eflaft bcS ß^rifliö

bod^ einen fo überlegenen unb erbobencn^ ©inbrudC, baß fte fclbfl

äußctlid& ibre Sfufgabe boHfornmen auäfüüt. SongcS, fd&tooräcf

Slingelboar umgibt ba§ bleibe unb boc^ frdftigc Slngcfid^t, ba$
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bon einem feetenbollen 3u9c öergctfltgt tutrb; bte ®efloIt ifl

flarl unb l^od^gemad^fen unb gehJtnnt nod^ burc^ baS SBcnmofe

t|rcr tu^tgen unb toürbeöoltcn SBeioegungcn. UeBcr baS lange

®chjanb, baS in ßtaugraucn ^dlttn l^crmeberfSIIt, ift ein roteS

DBctffcib ödoorfen.

SSon bramatif($er SeBenbigfeit finb bie SSer^onblungeit bc§

$o5en SdateS, bie nun fofort Beginnen, um ben „^tufrül^rcr"

ju berbetBen, ber fi(§ einen (SoBn ®otte§ genannt l^at unb

bamtt ben BiSl^erigen ©inffuß ber 5?rieflerfd^ft fdömälctt. Studö

baS SSorBilb ifl ^ier treffenb gcltiä^tt: e§ finb bie ©ai^ne SfafoBS,

bie t^ren SSruber Sofet)]^ berfaufen. S^Öre 2:t)bcn glauBcn toir

hjicbcräufe^cn im S5rm ber ftreitenben SSerfammlung ; mit feiner

ÜfJuancierung treten un§ bie einjelnen ©eflalten entgcgeu; ieber

5at feine eigene 3Irt unb Bringt fid^ jur (Geltung. ®er öeifanb

fcIBfl jeborf) ifl unterbeffen nat^ SSetl^ania gegangen, tbo er bon

feiner SJlutter StBfd^ieb nimmt; jum crflen ^ait Betritt SWoria

5ier bie SöüBne. Senn mir bon iBr un§ meniger Befriebigt

föBIen, fo liegen bie ÖJrünbe freilid^ naBe genug; benn ferne

anberc ßrfd^einung marb je ju fott^er ibeotcn ööBe cntmidelt

öl§ gcrabc bie 9D?abonna; bie crflen Äünfller ber SSelt BaBen

uns IBter btn SRaßflaB gcfd&affen. SBöBrenb fo unfcr Stnf^jrudB

ber benfBar Bö(^fle ifl, fc^eint e3 anbercrfeitS noturgcmöß, ba%

ein Wl&bäjen aü§ bem SanbboÜe fidö unenblid^ fd^mercr ju

foldöer ^arfletlung BeranBilbet, aU ein SJJann, ber bollc ^üBtung
mit bcm SeBen ^dt, unb ba% fafl fämtlicBe f^raucnrollen hinter

benen ber 5!Känner surürffleBen.

ÖBlboBI be§ 5^obe§ fidBer, geBt :3efu§ bennod^ nat^ ^exu"

falem, um- mit feinen ;3üngern bort bo§ 3tBcnbmaBI ju Balten.

(Sincr ber ergreifenbflen SD^omcnte in ber ganjen ?ßaffion ht"

ginnt; audB bie QJeflalten ber STboflel fommcn nun jur boliett

IrSftigen (Entfaltung, ©eflalten, mie fic StIBredBt ®ürer getjlig

für immer feflgcfleltt. ; •

®o§ McnbmaBI ifl ber itotitt ööBet)unft be§ SCageS, ber

cB'cnBürtig tteT6en bem ßinjug unb heBen ber Äreujigung. fl'cBt-

®emüttg fdörcitet ber $err bon einem jum anbem, um tBncn

bie t^üße ju mafdBen; für jeben Bat fein SD^unb ein ItcBeS SBort,

bann folgt bie ©egnung bon 95rot unb SBein. S)ie ©rfdBcinung



™ V-

r- 309. —
bcr einjelnett St^joftcl ift öortreffUd^; nur So^anncS, bcr ja

auä) ber jartefte, ber ibealfte t)on tl^nen ift, ä^igt t)ielleid^t ju

l^artc Äonturen, toäl^renb bicfe htm ^etruä um fo beffcr fielen.

ScJ^terer ift in ber Xat bie SScrförpcrung eineä ®ürcrbilbc3:

baä öouiJt mit ben grouen paaren, boä fidö Icifc sur ©cite

neigt unb ^alb ouf bie Söruft J&erabfinlt; bog SSort, haä

fo trcul&eräig berb l^etöorquillt — all' ba§ ^at eine ^irflid^

!eit, eine ©laubl^ftigfcit ber ©rfd^einung, ba^ tüir fürwahr bie

alten l&eiligen Bwölfboten ju feigen meinen.

3fledötg üon betrug fifet Suba§, unb biefer ift Wol^I bie

fd^ärfftgeseid^nete ®eftalt ber gansen $<iffion. i^ebenfolll ift

er biejenige, bie am beutlid^ften auf haä ®emüt beä SSoIfeS

h)ir!t, benn üor SSerrat fd^retft audö ber gemeine 9Jiann innerlid^

äurüd, äumal bie t)f^d^oIogifc^e ©ntiuidlung biefer Untat öon

ber erften l^eimlid^en ^Regung big jum öerätoeifelten ©elbftmorb

fo jjadEenb greifbar ift. Man erfd^ricft faft im ©ebanfen, toic»

öiel Untreue baä eigene, alltäglidöe Seben birgt ! ©d^on 2)eörient

^at mit dieä)t auf biefe SSirfung i^ingeJoiefen ; biefelbe fteigert

fid^ aber noi^ burd^ ba§ öorsüglid^e ©Jjiel beä ®arftellerg, ber

nun äum brittenmaf bie füolU inne l^at. Safe bie ditcre 3eit

gerabe l^ier il^rer lool^Igemeinten Serbl^eit öoUen Spielraum

gab, mirb niemanb njunbernel^men; ber „Teufel" bürfte in

fold^em %aih mit iJug unb dttä)t interöenieren, unb bie ©scnc
ber ©rbängung tonnte bem SSoffe nid^t braftifd^ genug gegeben

»erben. Sefet ift aud^ hierin alleg üermieben, loag na^ unferen

l&eutigen S3egriffen anftöfeig erfd^einen müfete, ber SSorl^ang fällt

in bem SKomente, ba Subai nad^ bem S3aumaft greift, aber ber

SSerroter fd^eint beg^lb nid^t minber fd^toer gerid^tet. ©ein

fd^eueä, bon ©eelenqual erfülltes SSefcn fd^neibet tief inS ®c-

toiffen ber SKenge.

SWit großer SSürbe unb bebeutenbem S^alent f|)ielt au(^

^itatug, üor meldten ©l^riftug nunmel^r geführt Wirb, nad^bem
bie ^oJ&en^jriefter fein SobeSurteit gefijrod^en. 2111' biefe ©jenen
ge^en auf ben SSaltong be§ ^aufeS öor fid^, wä^renb unten bog

SSoIf unb bie Ärieggfned^te lärmen, unb e§ bleibt crftaunlid^,

wie fidler bit länblid^en Sarfteller fid& felbft mit bicfcn ^oä)'

gcftcllten Figuren abfinben. SRu^ig unb bornel^m loeift ?UiIatu§,
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ber überlegene Slömer, bie ge&äffige SJcrfoIgung ab, Womit bie

5)ol^cTiJ)riefter il^n toufd^en hjollen; aud& fie geöärbcn fid& oor*

neönt, bod& il&rer amtlid^en , SBürbe fc^It bie SKcnfd&enJüürbc.

S>o^ etl^ben fteöt ber ^eibe neben ibrer „^ccälofcn Siedet*

gläubigfeit", unb bie ©nergie, womit biefer QJegenfaö sunt 2Iu3-

bru(f gebrad^t wirb, madfit ben ®arftellcm alle ®brc. ©elbft

$)erobe§, ber genufefüd^tige, autofratifc^e öerrfdöcr, ber bo§ Sebe«

unb bie 2)inge wenig ernft nimmt, erfd^eint nod^ fürfilid^ neben

ber fanotifd^en 9lad&fud^t, womit ber ^o^e 9lot baS SJcrberbcn

beg SD'ieffioS ertrofeen ober erliften will.

Sn gebeimnigboller S)aft bat er injwifcben feine ^u^änger

oufgeboten; ba§ „SSoIf" foll ben 2;ob be§ ©mjJöceriS forbern,

unb mit ber gangen Äroft erregter SSJJaffen wogt e§ jefet unt

ben $alaft beä ^räfeften, bunbertftimmig fd^IIt ber SRaf : „?lu§

Äreus mit ibm!" @§ ift ein äünbenb*malerifd^e§, ober oud& ein

entfeötid^tragifdfieS 95ilb — biefer Umfd^tag ber Segeifterung

jum öofe; S3arraba§ wirb freigegeben, fd^weigenb bcidE)t $ilatu3

ben ©tab.

Unb nun gewinnt bie ©roufomleit ibr furd^tbarci Siedet,

©d^on bebor ?Uifatu§ bent SBiUen be§ SSoI!e§ wit^, finb Wir bie

Sengen ber ©eifeelung unb ®ornenIrönung gewefcn; mit an*

borml^ersiger ®ewalt Wirb bem ^eilanb bie fpifee Äronc aufg

^aupt gepreßt, bie gange ©eftalt, bie bi^^cr rcgungSloä bor

un0 ftanb, surft in ©d^meräen sufammen. Unb ein ©d^aucr

riefelt burd^ bie atemlofe SIKenge; l^ier unb bort Hingt bcr-

l&olteneg ©d^Iudöjen, ober feftgebonnt ru^en oudb bie noffeu

Slugen ouf bem unerbittlid^en ©d&oufjjicl. Ecce homo!

^a§ „SSoIt" ift äu oHen Seiten unb ollcrorten rcüliflifd^

gewefen, e§ ift weid^mütig im öerjen, ober finncnflorl; eS wirb

gerübrt öon biefer ©d^meräenSquoI, ober e§ l^ot ben 2Rut, fie

äu fe^en. „'3)a§ SBoII fc^enlt feinen £rot)fen SBInt öcr/' ^at

ein geiftooller Kenner beifelben gefogt.

©0 ift bie ©t)annung, bie feelifd^e Erregung biefer toufcnb-

föijfigen SD^enge oIImä]|Iidö auf i^ren ^ööejjunft gcfommen. S)cr

SSeg nod& ©olgotl&a beginnt; im longen 3ugc, ben ein bc"

rittener öouiJtmonn fü^rt, trögt El^nfluS ba§ ^reuj; er be-

gegnet feiner SKutter, er brid^t äufommen, oller ^can"
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mer, ben ein SfRenfd^enl^erj emt>finbcn tann, ift öter fle^auft.

aßentt ber SSorl^ang fid^ loteber öffnet, l^inter bcnt btc

$)ammerfc^Iöge fd^IIen, joerben bte brei Äreuäe aufgcrid^tet, au

jebent i^öngt ein bebenber 9KenfdöenIei&. ©d^auerli^ crgrcifcnb

icirlt bic§ S3tlb, ba§ fonft nur bk '^axhc unb ber Wlatmot un§

barftcllt, unb ba§ l^ier au3 lebenbigem äthtn geftoltct »irb —
ou§ einem Scben, ba§ öerlöfd^n foll üor unfern eigenen Wugen.

©d&meräbeloegt äutft ber eine ber beiben ©d^od^er, ober bic

©eftalt be§ öeilonbS bleibt regung§Io§ über beut ©ewü^I ba

brunten, too bie ©etreuen fd^Iud^sen, wo bie ^riegSfncd^te fein

(SJelnanb ö erteilen, too ba§ erbitterte fßolt ben ©terbenben ber«»

l^ö^nt. 2)ö enblic^ öffnen fidö leife feine Sippen, unb burd^ ben

totenftillen Uaum erflingt feine SBitte: „5)err, oergib il^nen,

fie miffen nid^, n)o§ fie tun!"

Unb bann ber ftumnie 2:obe§fampf mit ben fieben SBortcu,

bi§ ba§ Icöte SSort ber^altt: „©§ ift öollbrad^t!" —
®onnergetöfe, loie e§ bie S3ibel erjöblt, bröl&nt l^inter ber

SSül^ne, mit ©ntfefeen melbet ber S3ote, toie ber SSor^ang im
Sem^jel entärteiriö, aber oud^ om grauen S23etter!ölmmel, ber

über un§ felbft liegt, gurft unb grollt e§, unb ber rollenbe

S)onner ioiberbollt in. ben Sergen, ©in mod&tigeS ®ett)itter

brid^t Io§.

@in ®eban!e nur befeelt alle in biefer ©tunbe. 2)ie S^aufenbe,

bie bier rt)et[en, auä} ber ^öltefte beugt fid^ in (Sl^rfurdöt bor

bem 95ilbe, ba§ für siüeil^unbert SWillionen SJJenfd^en ben Xroft

ber ®ttjig!eit umfdaließt!

2)en ®efd^iebenen aber loerben nun bie iBeine jerbrod^en,

bie Seite ©l&rifti toirb mit ber 2an^e burd^bol^rt, bann toirb

ber Seid^nom forglidö berabgenommen unb beftattct. Sänger
al§ eine balbe ©tunbe berblieb berfelbc pngenb am Äreuje,

bie :|j]öt)fifdöe 2tnftrengung neben ber geiftigen Seiftung !ann nur
ein Körper ertragen, bem ba§ iöerggeftein eherne ©e^nen gab.

9?atürlidö Werben berfd^iebene unfid^tbare öilfSmittel sur Sr*
leid^terung gebrandet, bod^ un§ luiberftrebt e§, jebc ®efamt=»

lüirlung ju jerijflüdEen, inbem man fd^ilbert, wie allc§ „ge»-

modEit" wirb; wir möd^ten ben geiftigen ©inbrudf nid^t in ted^=»

nifd^e einselbeiten auflöfen. S5ewunberung§Würbig bleibt e§
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nur, haiß Bei olfer fd^uerlid^en SJaturloalörl&eit biefcr Ärcujiöutiö

bod^ nie bie feine ©rense beä äftl^etif«^ SDiöglid&cn über»

fdötitten h)irb; aUeä SSiberlic^e ift mit fidlerem ©efül&I öet*

mieben.

3)cr ®ii)fel^unlt ift bamit erreid^t, bie Stufcrfte^uns bc8

5>errn unb tin öatleluia bilben b^n Slbfc^Iug.

3)rau6en öor bem loeiten Sweater aber Prt mon fd^on bie

9flober raffeln unb ha^ SSiel^ern ber 5Uferbe; eine SBogenburg

ift bafelbft aufgefahren, benn oiele ^unberte t)on ©eföl&rten öcr-

laffen unmittelbar nad^ bem ©ijiele ba§ ®orf. Um bie Serge

äicl^en bamt)fenbe ^iebelftreifen, in bie biäiueilen ein ©d^immer

ber Slbenbfonne fällt; ba§ ©eiuitter l^at fid^ öeräogcn, ringsum

buftet ber feud^te, lic^tgrüne Saubtualb.

Unb fo jiel&en benn aud& mir öon Irinnen, au3 einem J^ale,

bag äum fd^önften, öon einem ©d^auf^riele, ba§ jum SKerfmürbig»-

ften gehört, toa§ un3 bie SSanberfd^aft in beutfd^en £anben
bietet. Unb bieg lefetere SSort foll nid^t btn lefeten Stnteil an

unferm ©inbrudE ^aben; 2;aufenbe unb aber Saufenbc fommen
au§ loeiter fjrembe, um biefen 9lefi »ergangenen Sebeng, um
biefe Äünftlerfraft eine§ fd^Iid^ten SSoüeS su bemunbern, um
ieneg Söcrglanb aufjufud^en, ba§ in unferer gleid^l^eitSmüben Seit

nod& eigene Strt unb (Sitte begt.

©0 emtjfinbet ber ^ttnibe, ber bortbin siebt; wir aber

(unb wenn mir bi§ öon ber 9Jorbfee fommen) fönnen fogen;

©S ift unfere ^eimot, eg ift unfer SSoII!



'^sa^

®er ^mmetfee.

(1881.)

©§ ift ein Qaubei urolten Sebcnä, ber über htn ®auen be§

öttörifdöcn SBorlanbe^ liegt, ©d^on in ber Slömcräeit erl&obcn

fidö ]^er gertjaltigc ÄaftcIIe, njelc^e bie ©trofee befd^irmten ; nodö

äeigt ber 58oben bie <Bpux berjenigen, bie t^n bam.al§ geijflügt,

unb iene füllen ©röberrei^en, in benen Suft unb SRül^foI i^reg

£eben§ sur SHul^e tarn.

%axm tüurben fie öerbrängt öon ber iugenblid^en Äraft ber

©ermanen, unb aucl& beren (S^jur l&aftet nod^ in taufenbjö^rigen

Seid^cn on SRouer unb @rbe; bis in bie SKerottjingcr* unb

tarolingerseit reid^t bie ®e[d^ic^te jener Drtfd^aften jurüdE, 5)a§

SKittelalter beginnt, unb überall begegnen un§ bie großen

Präger feiner Kultur :.geioaItige ©rafengefd^Ied^ter grünbcn il^e

93urg am ©ee; ber 9Könd& baut feine ftille SdU, unb fingenb

Jjflügt ber S3auer haneben ba^ alte, immer grünenbc Selb. %o6)

über htm SSaffenlörm unb bem SBeibruf ber einen, wie über

bem ©lodfenfc^II unb SHIeluja ber anbnn, fd^toebt nod^ tiefe,

töalbgrünc Sinfamfcit.

Siefe ©infomfcit ift bil in bie legten Solare htm Slmmerfee

geblieben, ©ein ©ebiet ift eine§ ber l^errlidö'ften int ba^rifd^en

SSorlanb; glänsenb fi)iegelt fid^ bie lange SBergeSfettc in feiner

fjlut; $)od^luaIb umfränst bie Ufer, aber eine feltfamc fjügung
l^at e§ QttooiU, ba^ er tiergeffen blieb oon ben Xaufcnben, bie

allfommerlid^ j&inouijielöen unb ftd^ jeben SBinfel fd^dner (Erbe

erobern. Dbhiolöl nur etioa fed^g ©tunben oon aRünd^cn cnt*

fcmt, lag er bod& lange 3eit weitob „öom SBege"; benn feine

83a]&n fül^rt an bicfe ftillen ©elänbe, unb fein ©amjjfboot burd&»

ma% bisher bie blaue ^Jlut. ©o blieb benn bicfcS IJifd^röoIf

allein, unb bie ©onne, bie am 2lbenb l^inter btn SÖäalbbcrgen
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oerfani, fa^ nientaB in§®eiDülöI bröngenberSIKenfd^enmQffcn. Grft

feit furscm ^at büg^am^jfboot, bog üonöraftatlö bic5lmjjer hinauf*

fäl^rt unb bann ben ganjen (See burdjfd^ncibet, aud^ biefe 5?fobc 61=»

fd^Ioffen; bcr ^mmerfee ift jefet erft glcicfij^am entbecft itjorben.^

^od^ über uni liegt ba§ $8Iau eineä 3unimorgen§ ; bie

33uci^en seigen bog erftc ®rün, unb ber SSogelfang Hingt ringi

ou§ bent ©el^öläc. iöinter ber SJal^nftation tüortet ber fleine

S)om^fer, ber eigene für btn fd^malen Sauf be§ ^^luffeä gebaut

njarb. 'Sag Söaffer begfelben, ba§ burd^ feine milbe $)eiIfroft

berül&mt ift. fd^immert ung Kar entgegen; toeißer ©d^aum jifdEit

um bie i^ianttn beg ©d^iffeg, foniie fid^ baä Steuer regt unb

bie %a.^xt beginnt. (£g ift ein tt)unberfamer SSafferi)fab — ju

beiben ©eiten nidt unä ba^ fd^Ianfe, l^ellgrüne @d£)ilf mann^^odi

entgegen unb neigt fid^ unter btn brängenben SSogen; ein

SBofferöogel fliegt freifd^cnb ou§ bcm Stö^rid^t; ein SG3eiben='

boura fenft feine Bioeige bernieber. 3)od^; balb genug grüßt

unfer 2luge fdbon bie blaue f^Iäd&e unb bie leud^tenben Serge.

S)a§ Heine 2)orf, too loir lanben, beißt ©tegcn; eg liegt

am nörblid^en @nbe beg ©eeg, unb burdö bie fd^attigen SBäume

be§ Uferä bat mon ben berrlidbften SluSblidE. Ueberall beben

fidb traute 5)örflein aug bem ©rünen, Sbt)IIen öoll ©onnen*

ßlanj unb Söud^cnfdbütten, wir aber laffen ben 2)amijfer öon

binnen sieben, unb bann erft löft unfer f^äbtmann btn leidbten

^afin, ber un§ binauäträgt auf bie fd^meigfamen fjluten.

©0 fdbhjeigfam unb bodb fo berebt! — Um unfer ©dbiff

freift bie flüdbtige S!JiötDe; aber atleS, luaä un§ umgibt, ftebt

fo uralt eingeipad^fen in biefem 33oben, ba\ß Ocgenloart unb

SSergangenbeit faft ineinanber fließen.

S)er Äird^turm, ber jur Siedeten ^erübertoinH, gehört bem

S)orfc (Sd^ing; ein alteS Sbelgefd^Ied^t im jtoölften Sol&r^uubert

trug öon ibm ben 9?amen, unb in 9lömeräeiten n>ar e§ ein

Slngeltjunlt ber ©traßen, bie bier ba§ Sanb burdblreugten. Sn ben

©räbem, bie mon bort aufgebest, logen bie Seidben im Greife,

mit ben Süßen gegcneinonber geioenbet, unb mondber ©dbmudE

twirb bomolg unter grünem SSiefengrunbe on§ Sidbt gebogen.

1 3?un jie^t an feinem £ift= unb SBeftufer je eine So^n, unb fünf ftattlid^e ©ontpfer

twrmtttelB ben SBerle^t on feinen öon ©ommerfrifc^Iern ftarf belebten Ufewrten.
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ffloä^ tociter btühtn, ttjo bie fjenfter eiticS ©d^IoffcS glänzen,

j^ottftcn bie „©reifen", auäi ein ©belgefd^Ied^t, bag bereits um
ba§ Sa^r 1400 ouäftorb. S)amal§ ]^ie& e§ looöl iuBiliercnb:

„SSon ©reiffenberg bie ©reiffen

2)ie fummen mit (Singen unb $fciffen
—

"

ober ber le^te bei ©tammei ttjorb in ber ZüTfef^at^t Ibei

9hfo)JoIi3 ^ gefongcn, unb ©ultan SJaioäib ließ i^m bai ^aupt

abfd^Iogen — wie motzte fein ^rs in lefeter ©tunbe fid^ fel^ncn

nai(^ ben grünen ©elönben ber Heimat! Sefet ift ber Drl ein

belannteS unb h)o]^Ii>crbtente§ <Bta^ibab geworben, wo junge

tJrouen unb Weid^ ^SJ^ogblein il^r öeil fud^en — mir ober Hang

im Dl&rc ba§ ©ingen unb 55feifen ber luftigen 9ittteräeU, ^ic*

toeit ber einfome Äal^n l^inauStrieB.

5)0 fd^out mit einemmol eine groubertpitterte ftird^e her-

über, gonj im xomonifd^en @til; om Ufer liegen äcrfallcne

iJifd^erl^üttcn, unb in ber ©onn« trodEnen ouSgef^Jonnt« iRetje.

„S33ic Seifet bog 2)orf l^ier mit feiner merftoürbiflcn Ättd^e?"

frogtc id^ ben ftillen fjö^tmonn.

„®ö§ S)orf bo?" erioiberte er jögerub; „bö3 ®orf öci&t

cigentKd^ Unterfd^onbotf, ober wir löeifeen'^ ;@ee'. Unb bie

Äird^n? (Seit, bo müßt' mon fid^ fd^ier fd^men!"
Unb bonn ersöblte er geloffen weiter, boö bie ®cntei«be

SU bürftig gewefen, um, wie bie übrigen Orte am ©ec, i^re

^rd^e äu reftourieren ; ouf biefe SSeife blieb ba§ rcisenbc,

romonifd^ S3ouwetI unöerfel&rt erl^alten. ®§ ifl ou§ 2:uffftei«

errid^tet unb mog «two ou§ bem swölften Sa^rl^unbert %imm-e«;

Weitura im goujen ®ou ift t§ ba§ einsige ©eboube, bog nod^

gons feine einfüge ©eftolt bewo^rte. ©elbft wenn wir inmitten

großer, biftorifd^er ©tobte fleben, mutet un§ fol^ <äU§ ®c»

mäuer gor Eöftlid^i on, um wie bid mad&tigcr wirft <g l^er —
mitten im grünen ßoube unb in ber (Sinfomfeit beS 'SorfeS!

Stber oudö bie fjlut, nidbt nur bog Sonb crsal^It öo«
olten Beiten; bonn seigen fid^ unter bem ©t)iegel be§ ©ceS

^ tSfeftunfl in Bulgarien öe^t 8?iIo))oIi), 1392 unb 1395 öon ftönifl Siegmunb in

Ungarn erobert, ber jeboii^ ^ier mit bem ftong5ftf(fy=«ngftrif(^en ftresa^et «rat

28. ®et)t. 1396 eine fd^toete 9?ieberlage erlitt.
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nod^ bie tiefte bon ^Bauten, bte au^ römif^en SBäberu flammen;

iü, bie ©age erhielt fid^ lange 3eit, bie 9lömer l^ötten einft über

ben ganjen ®ee eine ^rüde ge[c^Iagen. 3loä^ äBeftenrieber,

ber große SJlcifter ba^rifd^er SSplfäfunbe, l^ulbigte biefer 2tnfid&t,

bie oHerbingg baburc^ einen geipiffen $)oIt fanb, bQ% bie Steifen

beg ©eegrunbeä an ber vermeinten ©teile befonberä no^e

Öeröortreten.

S)er ^aujjtort aul bem linfen Ufer ift S)ief[en; brä&cn

be^errfd^t SSerg 2lnbed^§ bie ©egenb. Slber aud^ in l^iftorifd^er

23cäie$ung bominieren biefe Drte; benn nod^ il^nen waren bie

®rafen öon S)iefjen*2lnbed&^ genannt, eineg ber gemaltigftcn

S)önaftengefdölec^ter ouä ber 3eit ber [alifd^en unb ftaufifd&en

Äaifer.

SSon fjranfen biä nad^ Sirol unb Sftrien rcid^ten i^rc

®üter; ©d^Ioö 2(mra§ nnir i^r dgen, unb Snn^brucf warb öon

ilöwen begrünbet; mit allen (ärofeen be3 SReid^eä unb mit

allen SL&tonen (guroijag ftanben [ie in enger SSerbinbung.

.2tbelöeib/ bie ©d^iegermutter . be^ beutfc^en ÄaiferS Äonrab

unb be§ gried^ifdjen Äaiferä SÜJianuel, war dm ®räfin Jjon

©ieffen, bie ©öl&ne beä ^au[eä aber begegnen unä in allen

Sanben alg mächtige Segen. SSir finben [ie auf bem Säifcöofä^^

ftul^le öon ^Bamberg unb öiegenäburg unb alä ^atriard^en oon

Stquileja, unb 58ertoIb ber SSierte warb fogar £iersog öon

®atmatien unb Kroatien, ollein nod^ glönsenber waren, • wie

gefagt, bie SSege ber Söd^ter. S)ie eine üermolötte fid^ mit bem
Äönig öon ^i^anlreidö, bie anbere mit bem Äönig x>on Ungarn,

unb (Wieber onbere nad^ S3urgunb unb ©aöo^en, nad^ SKä^ren unb

©d^efien, na^ Defterreid^ unb in boä $)ouS ber ^Burggrafen

öon 0iümberg. ©o Uht noc^ §eute in bem Äaiferftomm ber

Habsburger unb ^o^enäoUern unb in ben ÄönigSfamilien öon

SSa^iern, oon Säourbon unb öon Stauen ibr Mut, ibr eigene^

Öaug aber brad^ nur olläu fernen äufommen. gebbe unb 3löift

jerflJlitterte ben SSefife, ber allentbalben willige (Srben fanb,

aU im Sabre 1248 ber SUiannSftamm erlofd^.^

©0 War benn mit jäbem SSerfall eines ber möd^tigften

unb älteften ßJefd^Ied^ter Seutfd^IanbS gefd^wunben, bit &üttx

1 SBgL §ugo, (E^ionil beä äßarlteä Sieffen, 1902.
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üxn bcn Stmmerfce aber fielen an ba§ SBtttelSBadötfdöe ^au§

unb teilen nun feit mel^r aU fed^l^unbcrt ^a^xtn bie Oefd^icf

e

95ö9CTn§.

SBer icfet in bog grüne, fecumfijülte Dcrtlein fommt, ntctft

joenig me^r bon jener floljen SSergangen^eit; nur bo§ geifHge

Stuge fül^It il^rcn flnmmen 3auBer. 98oBI a6cr gemannt unS

noä) fo mond^eS in ber Stniüge unb Strd^iteftur, jo, fafl mßd^ten

mir fogcn, in ber Stimmung be§ ganjen Drte§ an baS fiatt*

lid^e Äloflcr, baS ine trafen öon ®ieffen l^er gcgrünbet. @§
fiammt au§ bem sirölften Sß^rl^unbert unb toat anfangs foteo^I

für SlJlänner tt)ie für fjrauen sugänglii^, &i§ bie Icj^teren alU

mol&Iid^ „auSfiarBen". %a§ öerrenftift inbeffen, toetä)e§ bie

S8cfit(ungen bcrfcIBen gctoonn, erfreute fi(S alljcit mad^tigcr

®önner unb f^atte reid^en S5efi6 an Sanb unb Seuten, an

„SBunn^ unb SSeibc^', an ^ifd^rec^t unb SPfJü^Ien; bor allem

trar i^m ^aifer Subluig ber Sa^er 5oIb, ber ben Drt jum S3ann*

marüc er^oB unb beffcn SBiIbni§ nod& jefet an bem. ehemaligen

fRat^öug Ijrangt. ©d^on bie longgcfiredEten weiträumigen SKauem
J&aBen cthJO§ $>iftorifdö*ÄIöfletIid^§;' ffrüneS SauBwerf umgtBt

utt§, unb meitl^itt l^^rfd^t ber 93IidE üBer bie f^Iuren be§ SanbeS

unb üBer bie Bütten ber S!Äenfd&en.

DBlüo^I bie ^ird&c im 93aro(ffHI bcrunsiert ift. Birgt bod^

i^r SttuereS nod^ mandöeS SSalöräeid^cn an§ gro&cr Seit; benn

QlIent^alBen feigen tüir bie ©raBfleine jener gelDottigen ©Jjnaflren,

bie Bier „fd^Iafen in flcinernen (Särgen", toic ba^ SBort be§

S)idöter§ fagt, unb im ^uity^et^etüötbe brangen bie Söilber ber

heiligen, bie au§ intern ©efd^Icd^tc ^c^borgegangen ober mit

bemfelBen bertoonbt finb. @§ ifl ein ??rc§fogemäIbe in fünf

©tubbcn; Äaifer ^einrid^ ber Bweite nnb feine ®emaBIin
funigunbe, ^önig ©tc^j^oti bon Ungarn unb bie Sanbgräfin

©lifaBetB bon ^^Büringen Begegnen un§ barunter.

^urd^ bcn ©arten be3 ^loflcrS aBer raufd^t mit füBIcn

SScIten btx SBeinBod^ unb flürjt fid& fd^äumenb üBet ]^oBe§

t?el§merf; nod& ber ©oge füBttc bon ber Äird^e einfl ein

unterirbifd^er (Sang nad^ Stnbcd^S unb Hon bort Bi§ an ben

UnterSBerg- im ©alsBurgcrIonbe.

^ SBtefenlanb, S^non^m öon SBeibe. —
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2;roö be§ SSerfelörö, ben baS 2)ami)fboot auf ben ©ee

gebrad^t, ift 5)teffen übrigen^ nod^ l&eute ein flilter Dct, bcffcn

SSol&Iflanb burd^ bie äa^IIofen Kriege fd^toer gelitten l&ttt, in

bie ba§ oberbo^rifd^e Sonb jal^rlöunbertelang öerrtidfclt ttjor.

(Sein ^aujjtbetrieb ift bie ^^ifd^erei, bie am Slmmerfee öon jel&er

befonberä blül^te; benn fd^on in uralter 3eit lieferten bie

?5ifd^er öon '3)ieffen i^re (Sbelrtare auf ben SKarft bon 5lug§burg,

BefonberS njenn bort Sdeid^tag gel^alten niarb. Sn frol^en

Belagen bcrfammelte fid^ Ü^re Bunft, fo oft ein neuer ®enoffe

barin aufgenommen tvnxbt, ober an btn olten ^al&reäfeflen

ber Innung, unb bann Hang itjol^l frol^er Bed^erlörm im ®aben

unter bem metterbraunen SSöIflein, ba§ fonft fo fd^hjeigfam

fd^eint. ®a ber ©ee bier ©tunben lang unb mel^r al0 eine

©tunbe Breit ift, mar bie „Sfifd^meib" ouf bemfelBen nid^t

menig ergieBig, unb bor allem gilt ba^ fogenannte „^tnraul"

(ber Bonber norbbeutfc^er ©eiuöffer) aU eine ©besialität bcS ©ee§.

Um ba§ ©eBiet ber einjelnen SBered^tigten aBsugrenjen,

bienten cid^ene ©äulen mit bem entf^ired^enben 3eid^cn, oft

aBer mar aud^ nur in einen mSd^tigen Söoum om Ufer bie

©efiolt eineg fJifd^eS eingefc^nifet unb fo bie (SJrensc bcjHmmt;

fc^on im fünfsel^nten Sal^r^unbert Begegnet nn§ eine ftrengc

unb Bi§ itt§ einjelnfle gel^enbe ©eeorbnung.

SBenn mir bon S)ieffen au§ su Sanbe unfern giunbgang

meiterfüBren, fommen mir junäd^ft on bie S!Rartin§Iirdöe, bie für

ba^ oltefte ©otte^BauS in DBerBa^em gilt; benn nod^ ber

StugSBurger EBronif bon SBetfer foll fie Bereits im SaBrc 303

erBaut morben fein. S5on bort geBt c§ nad^ f^ifd^en, bem

einfügen gefreiten öctrenfifee, unb üBeroII fcBen mir ©rSBcr:»

ft)uren, bie auf bie früBeftc Söefieblung meifen; nur ein ein*

fomeä ©d^ifferBauS Begegnet unS, mo bit j^ä^tt üBer btn ^et

füBrt. „SBartameil" Beißt ber gebulbig^finnbolfc ^arm beS

DrteS.

SStr jieBen meiter unb BoBen Balb bie Bcrrlid^e 95udöt

cfccicBt, bit ber ©ee Bier bifbet, ouf ber einen ©eitc um»-

fd^foffen bon bem 5)örflein SÜRüBIfdb, auf ber anbem bon bem
ilattlid^en ©d^Ioffe 9!ieb. £>ittter bem ©tranbe oBcr liegt, öon

UlußBoumen umfd^ttet, S)errfd^ing.
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Sm gansen (Seegebiet tft biefet SBinfel üielleid^t bic üoll»

enbetfte i^btjlle. ©infam liegt ba§ Ufer mit feinen loeiBen

Riefeln; fein öau§, fein SKenfd^enlärm ftört bicfe ißnlöc —
nur babenbe Äinber ^jlätfd^ern im SBoffer, baä loeitl^inein fkd^

unb lic^tgrün ift. lieber ben ©i)icgcl jiel^t eine 9Röh)C, bie

mit bim tJtttid^. baS SBoffer ftreift unb miebcr cmtjorfd^ttjcbt

in bk Süfte; im 3Beften ballt fid^. ber fd^morje ©enjittcrl^immel

unb türmt fid5 l^od^ über ber langen SSergeSfette, bercn ®i|)fcl

fd^neeblanf l^erüberfc^ouen. ©ine ftumme, fommcrtoürjigc

©d^hJÜle liegt über Sanb unb ©ee — in folc^er ©tunbc fteigen

lüir em^jor su bem alten, lueitberü^mtcn Älofier Slnbed^S.

6§ ift löcrrlicö, gelegen, auf ber $)ö§e etne§ S3crgfcgcl§,

ben '^oäiQttoaäjUmx '^alb, tiefe ©d^Iud^ten unb raufd^enbcS

©eitiäffer faft bem $>odögebirge gleid^mac^en. SBir hjal^Iten ben

SScg burdö§ Äientat; eine einfame ^Üiül^Ic flel&t beinal^ übct='

pngenb am SBad^e ; mud^tigc IJelfentrümmer liegen ^itx unb

bort öerftreut, unb nur bigtoeilen fe^en njir ^inab burd^ gc*

lid^tete ^toeige auf ben ©Riegel be§ (See§. @o gcl&t eä ^ö^er

unb l^öl^er emi)or, bis mir cnblid^ ba§ fjteie geminncn, unb

ba liegt nun inmitten öon^alb unb fjelb ba$ fioljc Äloflcr,

ober „ber l^eilige Serg", luie i^n ba§ SSoIf fursmeg besctd^net.

©d^on im frül^eften SDlittelalter crflonb bort eine getoolttge

SSurg, bk bann ber $)aui)tftö ber trafen bon Steffen tourbe,

nac^bem fie brüben baä ß^orfKft gteid^en 9Jamen§ geörüttbet.

Öier mürben bereinft bie ©d^Sfee beS fettigen 9laffo geborgen,

aU im äel^nten Sn^tlöunbert bic Ungern tnS Sanb fielen;

bod^ al§ infolge ber 9fieicö§adöt (1208) aud^ btcfe S^rg „3er*

brod^en" marb, ba »ergruben bie SKönd^e öon ©ceon, toeld&e

ben ©otteSbienft bafclbft bcrfa^cn, bie ©d^öfec unb Slcliquien

auf bem tiefften ®runbe ber fire^e. (Srfl su ©nbe beS »iersel^nten

Sal^r^unbertS 5at man biefelben hJteber entbedEt, unb bie ©age
lüill lüiffen, ba% ein SD^ouSlein bie ©tätte üerrctten l^be, »0
fie rulöteh. (Sine gleite öon munbertötigen $)etlungcn foll

alsbalb gefc^cl^en fein, unb ba Jbunberttaufenbc bort pilgern

alter Sauber löeröcifamen, Warb eine neue Äird&c unb ein

©tift für fed^§ ©l^orlöcrren errid^tet, hjcld^eg 1455 in ein 83enc*

biftinerlloflcr berioanbelt tourbc^ S)iß ©d^tjc, toeld^e bort öcr*
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loalött unb öon ben ©laubigen nodö l^eute onbädöttg öcrel^tt

locrbcn, finb srijor überhjiegenb religiöfcr 2(rt — cS finb

fftcliquien oom „Setben unfcre? $crrn", öon ^Jlatia unb bcn

Sl^oüeln — aber mand^e ber foftbaren ©efäfee unb ®eh)änbcr

l^aben aud& l^ol&en, funftl&iftorifdöen SD3ert unb reid^en äurüdE

in frül&e, romonifd^e 3cit-

SCßir e^rcn bie Slnbad^t bercr, bie fid^ baten erbauen,

bod^i oud& ttjer braußen burd& ben burgartigen öof unb burd^

bie grünen ®elänbe fd^njeift, fü^It fein ^erj gehoben burd^

®otte§ fdööne SBelt. 3)cr STuSblidE (üor allem üom 2;urm ber

Äird^c) ifl bejaubernb: biefeS öügellanb mit feinen grünen

SBellcn, biefe ticffd^hjarsen SSöIber, unb jtoifd^en toogenbcn

©aaten bie Ileincn ©örffein mit il^rcn braunen 2)ädöcrn unb

il&rem tiefen f^rieben ! SBcr tönntt fie alle nennen, toie fic ^icr

ben <Sce umfränsen, baS fd^önc Sreitbrunn unb ha^ uralte

Snning unb ®rling — öon ber ^enebiftentoanb über Äar^-

ttjenbel unb SBetterftcin fd^weift unfer 5Iuge l^in hii an bcn

©Suting bei ©d^luangau.

SWIein felbfl toenn un§ nad^ minber luftiger Sabung ge^

lüfiet, fint toir bier an eine gute Stätte geraten; benn btc

hiürbigcn Sünger bc§ beiligcn SBenebiftuS, bie fo biet getan für

Äunfl, SBiffenfdboft unb Sanbegfultur, fic gönnen aud^ bem

müben SSanberer gern ein frol&eS ©tünblein ber Slafl, unb

hjillig öffnet fid& bo§ SBrauflüblein im ©rbgefd^offe bem tooW
erworbenen durfte. (5§ ifl fo bel^oglid^ unb bcitcr bort; am
Sfcnflcr ftelben bie Slumen, unb S8iG)cr aller Strt fd&müdfen bie

"SSanb; lufiig fingt ber SSogel im SBaucr unb freunblid^ reid^t

uns ber bienenbe SSruber ben Stcinfrug. ©o mirb cS un3 benn

öoh ^erjen njobi an biefer uralten <Btiitte, unb mäbrenb »ir

un3 auf ber ^otjban! flredEen, gebt e§ un§ finncnb burd^ bie

©eele, mic rcidö baS Seberi ifl unb wie biete SBege bod& 8um
3terc alles ßcben§ fül^ren — jiim ®rüdC!

SÜRan mu| e§ nur crfl berflel^en lernen, toaS im Sanbe

unb im $)eräeit bercr lebt, bie man bcimfud^t ; man ntui nur

aud^ erleben fönnen, tvaS man fielet ! ®aS ifl bie befle x^xuäjt

älter tßJanberfc^ft.
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?5ofl in icbcm ©mite ifl öo^cnfdölüongau flaffifd^cr Soben.

^(e grogen ^ttDtcflung^flufen bentfd^er ©efc^td^te unb beutfd^en

ScBcnS, öon bct SSöÜcrtoanberung Bt§ in btc 2:agc bcr SRcfor*

mation, finb mit bcm 9iomcn bicfcr 93urg öcrfnfi^)ft, — mag
man bon bcr Äulturmiffion bcr crflen ©l^nftcnbotcn ^pttäjtn

ober öon ben Äaifergefd^Iedötcrn be§ 9RitteIaIter§, öon Iriegc*

tifd^en Steten ober öom fHIIcrcn BauBcr bc3 SicbcS. Smmcr
icieber Begegnet un§ ©d^mangau, unb fo ifl bie fc^due Sanbfc^aft

gleidöfam erfüllt öon fd^öncn ©eflalten, t)on jenem 9lei(^tum

bec SBegebenl&eiten, ber fie in öoHem Tta%t jur l&ifbrifd^

Sanbfd&oft mad^t. S)en feinen unb nad^l&altigen SReij, ben biefer

Umjlanb öcrlei^t, mirb lein ©ebitbeter öcrfenncn ; baburd^ allein

geioinnt bit Setrad^tung immer mieber neue ©eiten ; bie geiflige

Scleud^tung, in ber mir eine Dertlid^Ieit erBIidEen, ifl ja nid&t

mtnber mirffam alS bie SScIeudötung, bie öom öimmel auf

fie fällt.

SBer jum erflenmal in jene ®eBiete fommt, mirb uBer=»

rafd&t burdö bie mSd&tigflen ©egenfS^e. (£§ ifl bie ®ren^e,

hjo Ba^rifdöeS unb fd^toöBifd^eg S5oIf3tum feit urotter 3eit in*

einanber greifen; alemonnifd^e 9trt, bie Beböd^tiger, fül&Ier,

Bcred^nenber ifl, l^ot fd^on bai rauhere, fü^nc SBefen beS Bo^*

rifd^n ®cBirg§iara!ter§ gebSmöft. Unb mic btc SSöüerflSmme,
-- grunböerfd^ieben, — l^ict ineinanber greifen, fo flö&t eBenba

bie Breite, öoHe ©Bene an bie gemoltigc 95ergcSn)iIbni§, 2Bcr
ben S3Iid ^inauäfenbet, fic^t toeit in niebereS, frud&tfd^mercä

Sanb; mer il&n BcrgtoartS menbet, fic^t l&ort öor ficö bie l&immcl-

tagenben SBSnbe, grüne Slonnenlüfilber unb, ju i^ren 5ü§en
eingefd^Ioffcn, jmei Blaue ©een, bie ben 95urgfelfen BcflJüIcn.

Stielet, »über ttuä »a^ern. 21
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2)en eigentlidf>en ©cEiIüffel ber Sanbfd^aft aber, btn mädö'

tigen 2lngelt)unft berfelben bilbet ber 5)urdöbrurf) ,be3 Sedö bei

iJüffen (Fauces Alpium), b€r einen ber älteften 2Bege unb Eng»

i)äffe sioifd^en 2)eutfc^Ianb unb SSelfd^Ianb beäetd^net. (Seine

Söebeutung luar fd^on bem gro&en ©otenfönige S^eoboridö bc-

iDufet, ber bte ftrengfte Söemad^ung begfelben befaßt; on ben

S^iamen tjüffen fnüt)fen [idb auä) bie %attn be§ 9JZanne§, ber

al§ gciftiger 5)elb biefeS Sanb bem ©bnftentumc geiuann. ®3
hjar ber j^eiltge Spf^agnug, beffen Äeld^ unb ©tob nocb l&eute

bafelbft bcrlDalrt toerben.

SStc eine l&olbe SbtjUe log toolbbcrftcdt unb obfeitS üon

bem mädötigen öeeriuege bie $8urg $)Oiöenfd^h)angau. @3 toar

nid^t bloß eine, e§ hjaren mehrere Söurgen, bie übcreinanber

flanben, unb e§ fdö^eint faum slüeifelbaft, ba^ el^ebem ein römifc^er

unb ein gotifdber SSartturm bafelbfi geluefen. Slber mel&r unb

mel^r ftreift balb bie SSeltgefd^tdöte ba^ loalbumfäumte SböH;
feine ©d^önl^cit mag ber ^infel be§ SpfJalerS fd^ilbern; loir aber

loollen erjäl^Ien bon ben Saaten, bie fid^ unöergeßlid^ mit biefer

©d^olle öerbinben.

2ru§ il&rer bämmernben ©infamleit treten un§ bereite im

jel^nten Sß^tbunberte bie erfien Urfunben entgegen. 9tl§ Äoifer

Dtto III. im Sdbre 997 nad^ Stafien sog, bielt er bier feine

SRaft; auf $)obenfdbtt)ongau emt)fing 3(nno 1004 Äaifer öein^»

ridb II. ber $)eilige bk ©efanbten be§ UngarnlöuigS ©tcj)ban.

SW§ gebietenber 9iame tritt un§ in btn bergilbten pergamenten

iener Bett ba§ uralte SSeIfenbau0 entgegen, baB in biefen ®ouen
bor allem begütert toar, unb aU UrfunbSseugen finben mir

bie ©d^toangauer unterseid^net, bie bm berühmten SSifdbof SSic»

ttxp bon STugSburg (750) unter tbre Slbitbetren iä'^lttn.

2(m berübmteften unter ibnen aber ift mobl Öiltebolb bon

©dEimangau gemorben, ber gefeierte SKinnefönger ^, beffen Siegel

mit bem ©d^toane un3 nidEit feiten begegnet, unb beffen SicbeS*

lieber an bie fd^öne ®I§betb in ber SD^aneffcfd^cn ößubfd^rift

Uelzen. @r mar um 1200 95urgberr äu ©d^mangau, alfo sur

eigentüdb Ilaffifcben 3eit be§ beutfd^en 5!KinnegefangeS (obhJobl

1 ©tteler crtoäl^nt i:^n auä) in ben „$od^Ianfa§Iiebem", „®ef. Did^ungen C^od^«

beutfd)") <S. 66 u. 67.
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bic ttäl^erc SBcftitnmung burd^ ba§ mcl^rfad^c 5tuftrctcii beS

gfJamenS $)tIteBoIb in feinem ©cfd^Ied^te crfd^loertlotrb).

9ietdö betoegt ging fein Se6cn bal^in; er öerfcl^rte mit bcn

Bcbcutenbfien SJZönnern feiner Seit, unb oud^ SSalter öon bec

aSogetoeibe, ber eBen um jene Sdt burd^ bic Ba^rifd^en 'äiptn

jog, ^at aller SBermutung nadö ouf ^o^enfd^loongau @in!e5r

gehalten. ®cn öö5ej)un!t feiner f^al^rten aBcr, feiner 2laten

unb 2tibai Bitbete ber Äreujäus naä) Serien, too er au§ htm
ticfften ollcr Sirf)erBronnen fd^ö^jfte, ou§ bem ^timtot^.

®o $)iIteBoIb§ Steber foöiel toit gar nid^t Befannt finb,

obrt)oBI fie ber SKfind^ener Äononifu§ Dr. SoBonneS ©d^rott in

öoräüglid^cr SSeife neubeutfd^ BearBeitet Bat^, fo toerben luenig»'

fien§ einige ?|5roBen berfelBen unferen Seferinnen milüommen
fein. 3)em SoBc ber fji^auen gilt ia fein ®efang, njenn oud^

fein öerä in treuer Sefd^rönlung an ber einzigen (SrluöBIten

Bangt.

„Unb lüiffen foll fie'§: anb're fjrauen feine

SieB' idB; bie S0tinne toar* aud^ ffeine!

SSoBI bien' idB allen, — aBer burdB bie (Sine."

3^reilid& ift fie fo.fd^öit unb öon fold^en „$)uIbgcBärbcu",

„®a6 anbre SKinne ruBig idB entBeBre;

mit iBrem SeiB fd^uf ®ott fidB felBer @Brc."

(Sin 2^on tieftoarmen ®Iüdfe§ Hingt bann burdB feine etuflen

SBeifen, bic er an fie ridBtet:

„©clig fei bie ©üße, SUcine,

©elig fei iBr roter SKunb,

©clig fei, bie idB iia meine,

(Selig ift fo füßer gunb."

Su einem anbern Siebe foBrt er hjciter fort:

„(53 Bot bic DBnegleidöe

©ans üBer mid^ ©chjatt;

' „S)te fflKnnetteber[;§erat $iIt6oIb8 öon Sc^rtanöau," 1871.
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3(^ öin ber 2lrm' unb 9lcic^,

Sin jugenblid^ unb alt,

iBetrübt unb fro5, — ic irtc fie JiJrid^t —
^od& bofe tdö bon tl&r toeid^c,

2)ie§ ©tnsigc öermag fie nid^t."

Unb ftiäter f)d%t e§:

„55)em Äöntg folgt, tool^tn er toill, mein Sei6,

^oä) o^ne öer^, baS mu§ id& ouSbebingen;

®enn bieS Öefiöt in aller Beit ein SSeib,

SSon il^r tüeg fönnt' c^ Unfer S)err nid^t Bringen."

StIIein tocnn er fid^ aud& beffen freut, ba% allcntlöölbcn

il^rc 2^ugenb laut gerülömt toirb, fo fd^mergt xfjn bod^ BiSlocilcn

ba^ etoige „SSerfagen", ba§ er auf feine ^Bitten unb ßieBcS*

fd^toüre erfährt:

„%oä) leibcr — id^ Bcbad^te nid^t,

(28eil il&re (Sd^önl^eit midö gemad^t äum Sloren):

Su meinem fjle^'n fagt fie ou§ ^flid^t

^ann nein, unb meine t^reuben finb öerlorcn."

®iefc toenigen 55roBen, mit lueld^en toir jugleid^ ba§ SScr*

bienfl be§ Ueberfefeerg elften möd^ten, seigen bie foetifd^c SBc*

gaBung öiItcBoIb§ geioife in l&ellem Sid^te; ju il^rer üollcn

SQ3irIung aBer muffen toir un§ freitid^ bie 3auBerIanbfd^aft biefcr

SJerge benltn, bie Blauen Seen, ju benen ber ?Ritter au§ Braunem

(3abtn löemicberfa^, unb bie $>erien§fro]öeit ber 3eit, in ber

er fang.

95alb toanbelt fid^ oud^ für ©d^loangau ba^ S3ilb; bie

fonnigen S^öne bcrfd^trinben, unb an iBre (Stelle tritt bie ticffle

Xragöbie, toeld^e bie beutfd^e (SJefd^id^tc jemalä gefcl&cn.

e§ ifl ber 3tBfd&ieb ^onrabin§.

®er unglüdEIid^c, leöte ©ijroffc bc§ ©taufcngcfd^IedötS luar

am 25. Wlati 1252 auf ber öerjogSBurg su XrauSnife Bei Sanb^^-

But geBoren; fein SSafer, Äaifer Äonrabin FV., Batte iBn nidBt

meBr gefeBen. (Seine SDtutter aBer wor (SlifaBctB, bie 2!od^tcr
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beS ba^rifd^eu ^erjogS Dtto beS (Srlaud^ten, bte mit fünfsel^n

Sauren »ermä^It unb mit siDeiunbitoanjig bertoittuet mar; bann

lebte fie am $)ofe il^reS ^ruberS Sttbmig beS Strengen unb

längere 3eit auf ber S5urg ju ©d^mongau, biä [ie nad^ fünf»

ia^rigem SBitmenftanbe bem mad^tigen trafen ^Jldri^axb bon

Sirol bic ^anb reid^te. ®cr Heine Äonrobin mar über biefe

jlpeite @l^c fo ungel^alten, ba§ er eS bermeigerte, fid^ au er*

^eben, mcnn feine Tlntttt in ben ©oal trat ; e r mar baä Äönigg-

finb, fie aber Öattc fid& jur ©räfin erniebrigt.

Dft genug freitid^ mid^ biefe ^örte, bie bei htm leiben*

fd^aftlid^en unb ftolsen ©innc beä Änoben feinelmegS unglaub»

li^ fd^cint, mcid&eren $)eräen§töticn, unb bann feben mir nur

bic fd^öne, iungc SDlutter, hit ha§ SSerböngnü ibreä ööufeä

abnenb in ber ©eele trägt unb bc!ümmert nieberfd^ut auf ben

blonben ©obn, ber obnungSloä biefem SSerbängnü entgegenreift.

%it oltc Streitfrage, ob Äonrabin mirflic^ in $)oben-

fd^mangan üon feiner Mutter unb öon ber öeimot %b\diieb

nabm, beöor er nad& Stolien in§ SScrberben sog, „crmäd&ft bei»

nabe jur ur!unblid&en ©emifebeit" burcb einen ©tiftäbrief, ben

©(ifabetb ntit S3eäug auf bic 2lbreifc ibreä ©obneä ben ißonnen

öon SSotbeJJt)^ au^gefttUt. Serfelbe ift batiert öon „©d^Iofe

©d^mangau", htn 22. Sluguft 1267, unb al§ 3eugen bicnen bie

fömttid^en ©bleu unb 9iitter, benen mir nun auf bem gansen

3uge aU ftänbigen Säegleitern Äonrabinä begegnen, ©ie botten

fidb offenbar auf ber S3urg ©dömongau gur öeercSfoIgc üer-

fammelt, bier mar bemnad^ ber Drt ibreg Sluäsugeä unb S^b*

fd^iebeä.

%a§ Snbc biefeS SBegel freüidö marb mit S3Iut in bic

Safeln ber ©efdbid^tc gefcbrieben, al§ ber le^te ©taufe ouf

bem 2Rarftt)Io6e su ^tapd cntbauptct marb.

9'iodb mand^er 5)elb au^ ben folgcnben Äaifergefdbled^tern

bielt auf $)obenfdöloangou 9laft: ßubmig ber 58a^er, ber am
$Ianfec fein igogbgebiet bötte, mo nod^ beute ber Äaifcrbruuuen

nad^ ibm genannt ift; 3D^ajimiIian, „ber Icfete Siittcr" unb ber

lübnfte Soger feiner Seit, ber oon bier biä Siti unb SitnäbrudC

fein äSeibmer! begte.

• Sorf Bei SiattenBerg in Sirot.
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Unter Äarl V. enblid^ lani bie ijcfte an ein StugSburger

$atriäiergefdöledöt (öon ^aumgarten), unb bet internationale

ß^aralter biefeä Äaiferg, in beffen 3fleic^ bie ©onne nid^t unter-

ging, mag fd^on baroui ^eröorge^en, ba% bie S3eftätigung§»

briefe über baB einfame S3ergf(^Io6 oon ^taipti unb SÖtabrib

batieren. 2)omaB foll oud& SDJartin Sut^er al3 fjlüdötliugggaft

bie Sefte beioo^nt löaben, bie nun balb rae^r imb mtiix jerfiel.

3)ie SBoten beg ©rj^ersogä ^ei^binanb, bie fie berichtigen follten,

geben bereite eine fläglid^e ©d^ilberung; bann fam ber breifeig^

jäl^rige, ber fpanifd^e unb öfterreid^ifd^e Ätieg unb iulcfet bie

3eit ^lapoUon^, — ^ol^enfc^ongau märe ouf Stbbrud^ öer^

fteigert njorben, föenn nid&t Surft Dettingen e§ gerettet Mtte.

©0 toatb bie S3urg für ben feinfinnigen Äönig 2JZaj IL er*

I^alten, ber fie aU Äront)rinä (1832) gleid^fam neu entbedEte

unb burd) Äünftlerl^anb äu bent gemocht l^at, luaS fie öeutc be^

beutet, ^oäi jur ©tunbe ift fie ber SieblingSfife beä regiereuben

ÄönigS.i

Bluei 9Jamen, bie mir oben erlpö^ut, ai§ loir öon ben

Sagben Äaifer SubmigS be§ S3at)er§ unb Äaifer Tlas I. fprad^en,

toeifen un0 b^n SSeg in§ Sitntot; btnn einer ber l^errli^fien

S5ergt)fabe, bie ba0 beutfc^e öoc^Ianb befifet, fü^rt über 9ieutte

nadö fiermoog unb öon bort über btn Sernpafe uub 9Jaffereit

nod^ %tl\d. ®er ganje SBeg ift öon njunberbarer ©d^önl^eit

unb Äraft; bie ^atux feiber ^at ibn aufä ftörlfte befeftigt, unb

fo mand^er große 9^ame ber Srieglfunft §at fid^ an biefen SSe»

fcftigungen oerfud^t. Äarl V. iparb ^ier oon ben SCruiJjjen be3

©d^malfalbifd^en SßunbeS oerfolgt, bie unter gübrung be§ Äur*

fürften SlJiori^ üon ©ad^fen ftanben, naä^btm if)m bie ab»

trünnigen Surften äuöor einen Sörief gefanbt: „5ln b&n burd^*

laud&tigen Surften Äarl oon ®ent (bort mar er geboren), ber

fid^ einen römifd^en Saifer nennt." ?UbiIiJJiJ H. unb Sllba sogen

biefeg SSegei, unb felbft ©btenberg, bie gemaltige S3ergfefte,

l^otte fidö fdöon frül^er an ©d^ärtlin Oon Surtenbad^ ergeben

muffen.^

SD^and^e $)elbentat au§ jenen S^agen belebt nod^ ^cute bie

1 ®. i. üot bent SBau beä ©d^Ioffeg 9Jeufci^toanftetn.

2 Stnt 10. 3fuli 1546.
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einfamen $fobe, bic un§ über beii ijernljofe fül&ren, unb Uur

allem toaren c§ bie grauen, bie, oI§ SD^önner bcrmuutmt, bic

%xü)!)pzn be§ fd^iüöbifd^en SöunbcS fd^rcdEten. S33ie öormo^r in

feiner „(Solbcnen ©l^ronif öon öolöeufd^toangau" ^ bcrid^tct, follen

be§]&aI6 in bcr Äir^e su ßlmcn bie SSeiber noc^ l&eute ba^ SSor^«

red^t löttbcn, bafe fic loäl&renb ber SUJeffe bor ben Scannern äum

D^fer geöen; ein SSitbfdöüfe, namenä $eter Tlod, Oertricb ein

ganseS ©treiflommanbo, inbem feine Äuget ben üorftürmenbcn

Dffiiier ju SJoben ftrecfte unb bk fjeinbe glauben mad^te, ba%

ein ftarfer öinterl^alt il^rer warte. ®er Stein, l^inter »cld&ent

er feuerte, aü er jenen SDfeifterfc^uß geton, unb bk ©teile,

ttjo ber ^ül^rcr bcr ©dömalfolbifd^en %xut)ptn sufammenbrad^

(unfern Sffieifeenfee), toerben gleidöfalB noc^ l^eute gescigt.

^ebtn biefer reid^en ©efd^id^tc, bie übrigeng Bi§ in bte

3eit ber 9iömer unb ®oten l^inaufreid^t, äctd^net fid^ ober, ttjic

gcfogt, ber ganjc 2Seg aud& burd^ feinen feltenen lanbfd^oft*

liefen 9lcij au§, ber unobläffig loedöfett unb befonbcrä auf bcr

©tredEc ähiifd^en Sfleutte unb 9?affereit burd^ jol^Ireidöe fleine

©een Belebt mirb. ^^xe jauberl&afte r^axbt, i^r fü^tenber Stn*

blid erfrifd^t ftet§ öon neuem ba^ Stuge beä SBanbererS, njcnn

beffen fjufe ermüben loill, — btnn nur ju fjufec folltc mon
eigentlidC) biefe löerrlid^e 2;our unternehmen.

» SKün^en 1842.
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S^^J^marft im ba^rifc^cn i5o(^(anb.

(1882.)

(£3 sab eine 3cit in unfcrem batjrifdöen S)od&Ianb, loo bic

SScrgc jugleid^ bie SlKauern bc3 Sanbcg toaren; in tiefer 3tb*

flcfdöloffenl^eit lebte ba§ SSoIf bal&in, unb nur äum eigenen ^t"

barf nüfetc mon bamoI§ bie $)erben ouf ber SSeibe unb ba3

Äorn in ber ©treuer. ®a§ menige aber, ttjaS öon auSttiärtS

lam ober nad^ auSloärtä ging, trug bo3 ©aumrofe über ben

JBergftcig, bod^ allentbalben an SSeg unb S3rücfen lag barter

Soll, fo bafi bog „©aumergetoerl" oft fd^mere SKübfal litt.

Stoat ftanbcn fo mand^e unferer ©ebirgSbörfer an ben ur*

alten, bifiorifdben öanbcl§ftra§en, loie j. S3. ^artenfirdben ; burdö

ben Kbicntgau fübrte ber SSeg au§ bem SSorlanb nod^ ben

Sauern, aber bie SKebrjabl ber Drte lag bod^ in tiefer, un-

berührter ©infamfeit, fjür fie war eg ein ©rcigniS, »enn ibnen

ouS faiferlidber ober lanbeSberrlid^er ®nabe baS SWarftred^t

üerliebcn toarb; bcnn auf ben Sabrniärften, bit Iroft biefeS

^riöilegS gebalten würben, fam ber SSauer suerft mit frembem

SSoII unb frember SBare sufammen. ^n ber Siegel lourben

biefc Sabrmärftc nadb ben ^eiligen genannt, an beren Srefi

fie grenjten, unb faft au§ttabm§Io§ fanben fie an einem ©ountag

ftatt, wo audb ber gemeine SOiann freie S^it unb freie Se«»

wegung bot. S)ier modbte fidb bann ber uralte 93raudb be§

fatbolifcben SSoIfgleben^ am beften bewöbren, ba% t^römmig*

Icit unb SebenSluft fid& trefflidb »ertragen; neben ber ftirdbc

mufe ba^ ridbtige 2Sirt§bau§ fiebcn, unb in ben legten ©lodCen*

ton ballt ber erfte Subfcbrei.

©citbem bat fid^ freilidb bie Seit wunberfam gewonbelt,

aber biefer ©afe, ber ungefdbrieben bodb jur uralten lex Bajuva-

riorum gebort, gilt nodb f)eutt, unb audb beute nocb ifl ber
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©onntog, hjo SKarft gel&olten wirb, ein fjeft für bic gonjc

Umscöenb. Unb [o möd^tcn wir bcnn bcn frcunblid&cn Scfcr

auf einen jener oberbo^rifd^en SKärltc begleiten, loie fie ctioa

im @ommer in Z&U, in 3Jlieihaä^ ober in @)munb im 93rau(^e

finb — unb wir l&offcn, cS foll ibm ber Siag nid^t ju long

werben. ^
Stuf allen ©tragen ber SJad^barfdöoft Ipüxt man fd^on einige

'

Sage juöor btn fremben Sujug; Äärrner mit l&ageren Slöfelein

trotten be3 SBegeS, öor allem aber ift ber ©tellwagen l^od^ i

gelaben mit Äiftcn unh Äoffern. ^n feinem ;3nnern fifecn |

äufammengejjferc^t bie bid!en ÄrämerSfrauen, f^nattcrnb unb |
feifenb, bod& ber Äutfd^er mad^t nid^t oiel ?5eberlefcn§ ; benn

^

unfer Dbcriänber ^at wenig 9lcf|)eft bor bicfen ^iomaben beS _l

©anbeli. ^^m gilt nur tin ©cfein auf eigenem ®runb unb

S3oben alä rül&mlidö.
j

„9Kadö, ba^ b' einifommft, alte ©d&ad&teU" l&errfd^t er bie J

Scfetgefommene an unb fd^Ieubcrt mit einem ©riff fie fclber in
|

ben aSagen unb il&ren 9ieifefad aufä S)ad^ S)ann trinft er nod^ "^

eine „©rtramafe", „weil l^eut ber Sßagen fo öoH ifit", unb im . |

gemod^Iidöen Srab gellt'S öon bannen. |

©ein IJu^rWerl ifi löngft im ©taub ber ©trafee oer^- |

fc^wunben — ba fommt nodö eine anbere Karawane bcS SQSegeS. I

(£§ ift ein SBagen wie dm Slrd&c ^oa^; au§ ben IJenftcrn ^
fc^auen ungelömmtc ^nber mit fd^warjem ©clorf; ein lebiger -5

^on^ unb ein gefd^rencr 5UubeI trotten l^interbretn, unb ju ,J

Beiben ©eiten gel&en Scanner mit langgefhedEten Wölfen unb t

ftröl^nenartigem ^aat, ba§ nod^ bie ©tiuren be§ ©tirnreifä 5

trögt. @in ungtaublid^eg 9JcgItg6 uml^üllt ibrc ©lieber, bie |
fonft im filberfarbigen SCrifot Jjorabieren; e§ finb fünftler, bie 1

sum SKarftc reifen, aber l&^utc reifen fie nod^ — infognito.
j

Sßor einem Meinen SSirtSJöauä am SBege mad&en fie ülaft. ;|

Stuf ber ©d^attenfeite beS öaufeg wirb obgetod^t; bie ^nbcr 1
foltern im ©taube; bit fjrauen jigeuncrn burd^ öcuä, um i

SDtildö ober ©damals su erbitten, nah brinnen, in ber SBagen* ^

Wohnung, wirb unterbeffen geflidft, gewofd^en, gefäugt unb ge= -(^

Mmmert, wie'S eben bk ©tunbe bringt. J

Änurrenb ergebt ber ^anS^nnb ?ßroteft, unb mit fd^euen '^i
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9lu8cn Blirft ber Sauer auf biefeä 3:reibett; fein SWitIcib ifl

gemifd^t mit äBibeitoillen, aber bennod^ lodt bie 92eugier alt

Uttb iung l^erbei auä bem ®örflein. @S iEommt ber ©rofeüater

mit feinen ©nfcin; au3 Stall unb ©tube fd^uen bit S)irnlein

l&cröor, unb ber ©d^mieb brüben legt feinen Jammer nicber

unb rüdEt mit feinen ©efellen an.

©0 gibt'ä im '>flu eine ganse ©efellfd^aft.

2)a meint iDol^I ber „^erfuleä", ber bie SruiJ^je begleitet,

ba^ man ba§ ßifen fd^mieben muffe, fo lang e3 ))ti^ ift, unb
el^e man fid^'S üerfiel^t, fijringt er in ®ala auS bem SSanber^

magen; bie ©ifenftange tut ibre öerblüffenbc SSir!ung, unb im
näi^ften 2lugenbticEe wirb eä laut öerfünbet: Stoanm SUlorf

S3eIobnung, toer ben „ba^rifd^en öerfuteä" (recte aJiattbiag

Öinterbuber) ju S3oben bringt.

Sine bramatifcbe ©^Kinnung fa§t bit Oemüter; ber Sllte

bebauert jum erftenmol, bafe er fid^ fd^on im ©tobium beä

®roBöaterg befinbet, unb ber ©d^mieb blidft t}rüfenb auf feine

febnigen Strme.

„3a," meint er, „menn i 'n nieberfd^Iagen bürft, na' ttJÖr'S

a leidbtS, aber ringen — bö3 bat ja fein ^ert nit."

„©ag lieber, bafe bu fei ©d^neib b<ift!" erioibert „öerfu*

leg" im reinften 2tItbot)rifd&, ba§ mit bem bellenifd^en ©tamm*
bäum feines ?iamenS feltfam fontraftiert.

S)a ftürmt ber ©imei^, ber Dbcrfned^t, burdb bie offene

©talltür; er bat nur balbe SSorte gebort: „©dbneib, nieber»

ttjerfen" u. bgt., aber ba§ genügt, um alle SebenSgeifter in

ibm hjad^surufen — toar bod& ber ©imei in S8o^)rtfdb=3en babeim.

„SSer b<it fei ©d^neib?" brüllt er bem gef^jreiäten (äU"

biator entgegen, „t)robier'3, bu g'fd^edfeter S)anäbam|)f
!"

(Sin bcHeg Sad^en fc&oll bei biefen SSorten, unb unüer*

merft toidb aud^ ber ÄamtJfeägroII mieber bem ©d^erje.

„Sabtft mir a Wa^l, toenn i '§ g'Jrinn?" rief ber ©imei

bem SSirt entgegen.

„Sanjobt/ gern aa no'," f^jradb ber SSirt.

„Unb 'g ©retei muß mir a 93uff'I geben?" fügte er fdbalf-

boft bittä"/ mit einem Stitf ouf bie Sod^ter be§ $)aufe0.

1 ©iinon.
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„^aiooJil, gern aa no'/' f^irad^ bo3 ®retei.

®a hjar'S ein Slugenblid, unb mit ©turmcggeloalt toarcn bie

Scibcr ber Äämi)fenben ineinanber öcrfd^Iungen; halb mar ber,

halb jener in ben Süften; htnn bie ungefüge 9iatur!raft beS

Söauern l^otte fc^mcren ©taub hjiber bie. bü^^c^mllt ®ciDonbt-

l^eit beg 9{inger§. Sltemlo^ laufd^t bie 9lunbe — ba ttad)t ber

S3oben öon einem jol^en H^I, unb — öon ber eigenen Äroft

nodö fortgeriffen — ^jrollt ber fül^ne Sauer äh»ei ©d^rittc ju*

rücf. ©ein ©egner rollt auf ber @rbe unb ftemmt bie nadten

©üenöogen in§ ®ra§; sum &lüd ift feinem Äör|jer fein ßeib

gcfd^el^en, aber bie 3flüftung in biefem Surnei, ba^ blanfc Srifot,

trägt eine fiaffenbe SBunbe, unb fein — Slul^megglanä ifl bal&in.

S)aS ift ber einzige ©d^merj, btn er em^jfinbet, tocnn er

bie iubeinben ©efid^ter fielet; mit ©c^redfen fd^auen bie ©einigen

auf btn geftürjten „^erfuleä". S)ann erl&ebt er fid^ fc^toeigenb

unb öerfd^ioinbet in bem großen, gelbgetünd^ten SBagen. ®or
oft ^at ber arme 9Kann mebr 5|SfIid^tbeloufetfein aU ber xeid)t —
iDortlog bietet „öerfuleä" btm ©ieger ba§ berlorene ©olbfiüdE

bar. Stber ber fjjrid^t lad^enb:

„^Vt bein ®elb! ®u bift g'fc^Iagen gnua, ba§ b' üer*

loren boft. SS'büt bi' ®ott!"

Äeine Äränfung ioar bamit bem ®egner äugebadbt; nur

ein beimatftotäeS ©elbftgefübl Iröufelte bie Siipptn be§ lü^nen

tned^teä, unb bann f^iradö er fröblid^/ wit einem ©t^elmen"

bitcf miber ben Söirt: „Sennerin, a maüV
SOfit bem Zeigefinger ber Siedeten aber totnfte er unter bie

bie aJienge unb rief fd^munjelnb: „®retei!"

//®eb, gib mir a SBuffel

Unb madö foa fo ®'fic^t!

Sdö moc^ fd^on bit Slug'n iu,

®amit 'ä niemanb ficd^t."

Sludö im S)orfe felbft aber jeigt bereite ber „SJiarft" feine

lebenäfroben ©Jjuren. Stuf ber ©trafee »erben red^t§ unb linfS

bie Keinen S3retterftönbe gewimmert; überall toirb $IoB ge*

fd^fft für biefe ©intagiberrlid^feit, unb ber SSierloagen beä
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SBirteS ift l^eute nod^ einmal fo l^od^ gelabeit mie [oiift. 9)2üi;den

finb'g too^I bic OJäftc.

Hud^ in ^üd^e unb <B^laä)t^an^ gibt'S Arbeit genug; benn

man borf iüolöl Quf taufenb grembe red&nen, unb nrnntfiei- feiert

fd^ton ben Slbenb borl&er mit einer bot)|jeIten Sl^ung. ©amgtag=»

obcnb ift ia ol&nebem ben bunflercn SKäd^tcn unfetcr 9Jatur

gcttjcilöt/ unb loenn ber Säergbauer, ber nod& eine ©tunbe ]&eim

fytt, um elf Ul&r öor bit Züt beä SBirtS^aufeS tritt, bann brel^t

er fid^ fd^tpinbelnb um bic eigene 2tdöfe nnb lugt in bie Sterne

unb brummt: „$)errgott, aber morgen gibt'g on fd^önen SKorlt!"

Snblidö fommt bie ©onne i^inter ben Üöergen l^ertjor; bie

©onntagäglodEen fd^allen burd^S %al, unb überall '^tn'iä)t bunt»

benjegteä Seben. 2luf ber geluunbenen ©trofee rollen bie SSerner"

mägleiu einher; baä brounc ^ferb ift forglid^ geftriegelt, unb

brinncn fiöt ber Söaucr mit feiner ,Mlttn'' im ijeierfioat ober

ein fedEer 33urfd& mit feiner Siebften. 2)a3 ftößt unb ftoItJert

über bie j^rten ©teine, ba%, einem loobl bic ©eele ouä bem

Seibc fliegen möd^te, aber unfere batjrifd^e „aSoIfSfeele" ift nid^t

fo fenfibcl. Sc mel^r ?5üffe, befto mebr SSergnügen, unb bann

ift'g bod& immer nod^ „gefai^ren" — benn ftärfer, aU h)ir

al^ncn, pit ja gerobc ber $8auer aufS Sleijräfcntieren.

Stbcr aud^ hjer ju lyufec lommt, trägt l^eute fein befteg

®ett)anb, öor allem bie SWägblein, bie auä btn ©inöbööfcn ber

9Jacbbarfdöaft l^erunterfteigen. 3)a fd^mücEt . bie breite ®oIb='

fd^nur ben ^ut, unb im SKieber iJrangt ber „iöufd^en" Oon

roten 9JeIfen ober Geranien.

S)er Bubrang ift fo ftarl, ba% gar nid^t alleä in ber ^ird^e

^la^ ^at; fd^rentoeifc fielen bic SJlänncr üor bem geöffneten

2;or, mit bem $)ut in ber ^anb, unb loenn nun ba^ $)od^amt

tjcrflingt, bann brängt bie ganje gefd^müdEte ©d^ar l^inaul auf

btn freien ^JJIofe, mo bie Blotefpraifie ttJof)I no(i) ein SSierteI=

ftünblein baucrt.

$)ier ift ja bo§ allgemeine „9ienbejoou3" ber SSaueruiuelt;

ßeute, meldte bie ganje SSod^e l^inburd^ nid^t in3 ®orf fommen,

weil fic im ^oljfdölag ober auf entlegenen ©eböften ibrer SIrbeit

Jjftcgen, finben fidö am ©onntag „bor ber ^ird^'". S)ann aber

gebt'ä mit ganjem ©ifer auf ben SKarlt, ber beute alle übrigen
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i^ntcrcffcr. öcrbränöt; fd&on bröl^nt bic Slrommcl bcr „Äünfilcr",

bie int SBirtSgortcn il^r ©eil gefDonnt, fc^on öört man „Äafjjcrl"

im IJtftrfton rumoren; furtum, mit iebcr SKinutc loürbc ein

aSunber öerfäumt. Slber nur langfam unb mül^fom burd^ringcn

tüir biefeS ©elDül^I; Öiw unb bort fd^allt lauter ©ruß, ttienn^e*

fannte fid& begegnen, übermütiger ^Zedfruf Hingt öon einem jum
anbem, unb basiuifd^cn laffen fid^ bic frcifd^cnben SobeSl&ömnen

ber Ärämer öören, hit il^re SBare üerlünben.

9tm bicötefien ift ha^ ©ebränge inbeffen bort, hjo ber

Meiberteufel ^u SJJarlt fifet; €§ toerben ?l5erl* unb SSotten«-

ftoffe feilgeboten, Oor allem aber bic fd^önen, fetbcncn „2;üdöeln",

hxt \>a^ cigcntlid^e ^rad^tftüd bc§ meiblidöcn SJoflümä bilben.

(Sic fittb aud^ ha^ i30t)ulärfte Ocfd^enf, ba3 bcr Surfdö feinem

Wcihd bietet; fie fd^mütfcn bic ^a^ntn, bie beim ©döießen al§

greife öerteitt hjcrbcn, unb gar mond&cr f^oWi, ha^ er bamit ben

SBcg öon außen nad^ innen finbe — öom Süd&el inS öcrj.

;3n langen Sleil&en fielen bie SJiögblein l^icr üor bem üer*

lodfenben ßabcn. @3 ^eißt tool^I, ho^Q fd^one 9JlögbIcin feiten

feien im ba^rifd^cn $)od^Ianb, aber irer bort fid^ umfiel&t, ber

Jüirb gern ha^i ©egenteif getoabren. Si^ußbraun fallen bic Sö^Jfc

um bic frol^cn ©efid^ter; unb bic üd^crnben (Stimmen Hingen

MI burd^einanbcr, bi§ ha?, fd^önfte ©tüdf gefunben unb ber

Sußerfic %xt\^ ersiett ift.

®odb au^ Kleiber männlid^en (Sefd&IedöteS fommen ju

90?arftc, in allen Sängen unb fjormaten, unb btefer ntd^tS*

nufeige Smjjort tragt meines ©rad^tenS feine Heine ©d^ulb an
bem SSerfdöloinbcn unfercS üoI!§tümIid^en ÄoftümS. ®en 95auern

lodft ba§ ^ieuc, ha^ t^rcmbe unb üor allem ba§ f^fertige; er

füürt öon bcr ®eöife „billig unb fd^Ied&t", \i\t jcbcn SiO^r*

marft regiert, natürlid^ nur ben crften 3^eil, unb fo !ommen
uttöermerft jene grauen „©^jcnfcr", fd^toarjen ©ütc unb langen

$)ofen in§ Sanb, bic ben SBauern aud^ Sußcrlid^ bem Sürgcr
gleidömadöcn ; bcnn bic ©cbanfen, bit unter einem fd^toarsen

i^ilj^ut auftoad^fen, finb nun einmal anbere al§ bie, fo unter

einem !edfen, grünen ©tjife^ütlein gcbcil^cn; audö in biefcm tiefe*

ren, fulturgcfd^id^tlidöen ©inne lann manfagen: „ticibcr mad^en
Seutc,"
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STm metftcn fud^t natMid^ ba§ iüngere ©efd^Icd^t ble

„SKobe", unb felbfl bcr nod&i gons Heine %iliu^, bcm foldö ein

2Rar!ttag neue $>üllen fd^fft, tuirb fd^on in fdölüorjeS SCud^

ober in f^mbolifd^eä ®rau gelletbet, ftatt baß man i^n mit

nadCten Snien aufnjad^fen ließe, wie e3 fein SSater unb „^H&nl"

getan. 9lm ISngften l&ölt fid^ nod^ bie ^opH (btc übrigens nid^t

bot)rifd^en Urfi)rung§ ift, fonbern au§ 2;iroI fam), unb aud&

baüon gibt e§ reid^en 35orrat; fafl auf iebem größeren 5Karftc

ifl ber „Äod&elfdöneiber" öertreten, ber aU ©tjesialifl in bicfem

fjad^c gitt, h)ie ia audö ba^ ©etoanbftüdE felbft „^odöIcr*:3oi)t>e"

genannt loirb.

2lud& eine f^eber am öut mag ber 93auer ungern entraten,

troö aller mobernen SSerfud&^ung, unb fo gel^ört benn ein ^auf»

flonb, lt»o alles erbenflid^c f^eberfiiiel öertreten ift, ju ben un*

bermeiblid^en 3trtifeln etneS richtigen 5KarIte§. SSer gern groß*

tun mill, fauft einen „^Tblerflaum" ; aud^ ein „9iei;öerf:t)i6"

finbet alljett gute ^unben, aber baS 58eliebtefle bleibt bod& ber

„®am§Bart" unb bie (St)iel]öa5ttfeber. SOflit ben öänbcn in ber

$>ofentafd^e fte^en bie iungen S5urfd^en öor bem ^ramlabcn bort

unb muflcm bie SSare, luä^renb fo mand^er ad^feljudEenb bor*

übergebt unb benft: „'3)ö§ f)oU man fi' broben am SBerg, nit

l^eruntcn Beim Äramer."

„Öerr ^fJad^bar, ä ^arafot? SD^orgen regnet'S," ruft bcr

©d^irmfabrilant einem lurjgebrungenen SSauern su, ber eben

borüBerflai)ft.

„S)öS iS g'fdöeit*; na' toad^f i no' a biffel," lautet bh
Stntlbort, oBue ba^ ber fRebenbe fid& umfielt.

„STber fd^öne, filbeme ^nöt)f, böS Jrär' fd^o' toaS onberS

für an guten ^Bauern," tönt eine fdöritle Stimme aiiS bem

näd^fien ©tanb — „ober on SfnBenfer fürS ®imbl?" (©o

nennt tnan b<i§ fitberne öalSgcfd^meibe.)

„%a broudöft fd^o' an eifeme Letten jum Slnl^änga, unb

nod^l^er !ommen f bir bo' no* ouS," brummt ber 2tlte boh>iber —
abermals obne fid^ umjufe^en; ber ^ömcr aber rafft mit beibcn

^Snben feine ©d^äfee auf unb lueifl fie bcr lugenbcn SJJengc.

Öicr finbet fid& nodö fo mand^eS föfllidöc, olte ®ing on

©d^nürluerl unb ©efd^meibe; benn mand^eS ©rbftüdf, baS jol&r*
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l^unbcrtelang im S3eftö bcrfelben f^omilte war, lüirb l^eittc leibec

öeräufecrt ober gegen mobemen 3ierat cingetoufd^t. ®ie „öcrr-

fd^aften" aber, bte über ©ontnter auf§ Sonb fommctt, lieben baS

„alte 3cug", itnb gerabe auf fic ift l^ier bii ©tjefutation gc-

rid^tct; in bidöter 5Kcnge untbrängen bie fd^önen ^räuleing ou§

ber <Btabt hk l^ölserne 93ubc, um Änöijfc bon (Silberfiligran,

ober GJürtelfdöIiefeen ober ein $)al§gefdömeib gu Mc«, baS bor

breil^unbert Saluten auf ber bollen ©ruft einer SBauerStod^tcr

glonätc, toenn fie ber Säger öon ^ol^cnmalbcdf ober ber Serg-

lna!p)pt bon öall jum %ani geführt.

Unbefummert um biefe garten ©eftolten unb ijre attcr««

tümlidöen ?Uaffionen, brängt bort ein breitfd^ultriger SSurfd&e

burdö bcn engen 9)JorIt; fein 6oI§gefd&meibe finb ein Jjaar breite

©ifenfetten, bie er für ben Sud^tftier bal^eim gelauft unb bic

er auf biefe SBeife am Bepuemften transportiert; aU l&olbe 3utat

trägt er über ber ©t^Iter einige Warfen unb Heugabeln, bic

glei(5fatl§ an fold^em 'Sage für ben puälidöen Sebarf ertoorbcn

werben.

„^tufg'fd^ougt!" ruft er jjl^Iegmotifd^, fo oft fid^ einer an

benfelben gefto&en f^at

9fud^ ein SSer!auf§ftonb mit fefiftel^enben SIReffern gehört

SU ben nottbenbigen Attributen eine? ba^rifdö«n 9!Karfte§. S)er

®ebraud& berfelben ift jum ©lüdE im öod^Ianb unenblid^ feltcner

äiB bx S'iiebcrBa^ertt, ioo fie bti jebem Streite fofort gejogen

Werben 1, aber aU SBaffe, aU 3ei(^en feiner SBtl^rbaftigfeit tbill

fic üuä) ber 99auer in ben löergcn nid^t miffen. ^a, e§ ifl

beseid^nenb genug für bie K^araftcrifH! be§ ©tammeS, ba%

Äönig 9iuboIf bon ^abSburg bereits in einem ßanbfrieben, ber

fijeäielf für bie batjrifd^en Gebietsteile galt, ein SScrbot biefer

5frt für nötig ^iclt. ©S öcißt bort (dd. 6. ^uti 1281): „©Wer
fled^mesjer in ben 5ofen trait (trägt), bem ful man bie l^anb

obflaben."

©0 grimmig ift jwar bit ^ßolijei bon fitntt nid^t, ober an
SSerbotcn bat e§ oud^ im neunsebnten ^a'^x'^nnbtxt niemals

gefel^It unb nod^ weniger an — ibrer Uebertrctung.

SSgl. Seite 13 biefeS mäftS.
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®on} leer gel&t luol&I niemonb öom Wlaxltt l&cint; bcnn

auä) bie ©enerofität fommt an einem fold^en Xaqt ju tl^tem

ffitäit, unb fie ift im SJauemftanbe üiclleid^t öctbrcitctct, aU
lüir es benfcn. '3)a§ alte @i)'ri(itt)ort „9Joti' i§ nit lufti'" ^ gilt

öot allem, loenn man au&er $au§ gel&t; e§ ifi S^renfod^e, baß

ber SBurfd^ feinem iDläbd^en ein ßJefd^enl mad^t, njenn fie an

bicfem Soge iufommentrcffen ; ber ^att mu6 feiner „(äobl"

(bag .l^eißt bem $atenlinb) eine ßJabe nad& Öaufe Bringen, unb

ebenfo ertoarten c§ bie Äinber bon ben (SItern. ©tJieljeug aller

2trt liegt ausgebreitet, unfdöulbige Äränjiein für ben fjran*

leid^namStag, aber ben SSorjug l^at aud^ 5ier ba§ @6bore,„bic

cffenbc ©ad&'", toie ber iöouer fagt. ®arum ifl ber Sebgelter

bet i)ot)uIarfte SJlann mit feinen breiten, braunen ©erjen auS

?Ufeffcr!ud^en, bie ein gelöcimniSüoIIer ©innfi)rud^ jicrt. 9lod&

gel^eintniäöoller freilid^ finb bie SSüc^Iein, bie auf bem nad^flcn

Qtanbt ausgebreitet liegen: 9litter* unb SHäubcrgefd^id^ten unb

S^raumbeutereien.

„©tue! für ©tüdE selön Pfennig," Ireifc^ bie SWegärc, bie

bicfe ©d^ät^e bütct, unb traumüerfunfen flel&t ber ^od^getoad^fene

2;iroIer bort, ber bie SBod^e über alS S)oIiInedöt in btn Sergen

hjeilt; er l^ält feinen ©d^afe an ber ^anb, anä) ein 2:iroIer*

finb aus bem 3illcrtale, mie fd^on ber brcitlrämjjige öut öerrät.

S)aS Süd^Iein, baS er in ben ungefügen fjingern l^ölt, foll baS

^titpt bcrraten, h)ie man unfel^lbar in ber ßotterie gewinnen

mu6 -— er flreid^t bie ©tirn mit bem bfonben 8flingelbaar unb

fd^Iögt bie großen, blouen 5tugen auf unb blicEt ftumm auf baS

fanfte unb frifd^e Slntlife beS SJiagbIcinS, als märe nun il&rcr

beibcr &IM geborgen. SJlübfam l&olt er ben Stfjxiev auS bem
lebemen 95eutel, unb faft ocrftol^Ien birgt er baS SBunbcrbud^

im 93ruflfIedE unb gebt mit feinem ©d^aöc an ber ©anb fo

fd^ndl oon bannen, baiß er gar nid^t ^öxt, toie bie SRcgSrc

ium nSd^flen \ptiä)t: „©tüdE für ©tüdE jebn Pfennig!"

%a hjirbelt toieber bie Trommel: — rrrr — rrrr — bum*
bum — unb im ©turmfd^ritte brängt fid^ olleS ben ©eUtänjern

in; „'n öctfuics, ben müfe' mo febgn." @S ifl unfer armer

* $BgI. StoitUi gletc^namtged @ebid^t in feinen „(Kebid^ten in oBerlga^rifd^er

SRunbart", @. 240.



5!^W!«W|iesre''<««^»;^^-'Ti.'»J."?'''^^ \^ ._ j^ . ^ •,-. ^«,,~j5j, ^g^jjjgp-- ij.«^), (

337

Srcunb öon geftern, aber sum ©lud ift fein SSerMngnB erft

bei toenigen rud^bar geloorben, unb fo genießt il&n bic SKel^c*

l^eit no(^ im unberfüräten 9iimbu0. ©d^on ben ganscn iDlorgcn

über ttjar feine ©ifenftange unb ein fc^ioerer gelbjlein frei auf

bem $Ia|5e gelegen, bomit ieber fid^ haxan üerfud&en !önnc;

benn eine SSerfd^Iei)j)ung berfelben mar ou§ guten ®rünben

nid^t ju beforgen. ©in bid^ter Ärei§ ©d^auluftiger umgibt be*

ftänbig bie ^rtjei gewaltigen StüdEe. S)er unb jener üerfud^te

feine Äraft, aber nur ein ad^tselöitiälörigeä S^ürfd^Iein fa)^ id^,

"ba^ bie Bioeisentnerftange über ben ^ot)f ^ob. @3 ftjor ein

f^utterfne^t öom 5Bauer in ber Slu. 2)er 3auber, ben bie

nadfte ^raft auf ben gemeinen SIKann übt, bleibt il&m bod^ ftetä

unloiberftelÖIidö. ^(^^ (Elementare, ©innenfällige, ha^ barin liegt,

pit il^n gefangen, nnb ber SJiann, ber allein einen fjul^rhjagen

öon ber ©teile äiebt, im^joniert il^m unenblid^ mel&r alä ber

öerhjebenbe ®amt)f, ber einen gonjen Seftäug beflügelt.

„Sefet fimmt er, ieöt limmt er," beißt e§ üon alten ©eitcn,

toenn nun ber „^erfuleä" in bie umfeilte 2trena tritt, ©in l^ober

£ie§boufcn, ber sur ©eite ftebt, erfdbeint al§ günftige Jiribüne ; er

ift im 9iu erftürmt wxh fällt aläbalb in fid^ sufammen unter

ber Saft feiner neugierigen Söefteigcr. Untcrbeffen l^aranguiert

ein abgefd^bter Eloton bie Sülenge unb erjäblt unter ^urjel*

böumen bie S3iograjjbie be§ „öerfute§", bie in \>tvx »id^tigcn

5lüifo gi^jfelt: „Sft nod& nid^t üerl^ciratet."

$)erfule§ — e§ ifl loobl ber einzige S'Jame, ber fid^ ovi^

ber gried^ifd^en ilK^tl^oIogie in§ altba^rifd^e SSoIfSleben öerirrt

unb bort fogar eine 9lrt öauäred^t genjonnen bat: ber

iJräd^tige, braune Bud^tbengft be§ SSeiffac^müIIerä l&eifet öer*=

Iule§, hjenn aud^ oxi ber ©talltür „$>erIudEe§" gefd^riebcn flebt.

Unb menn nun bie ^robuftion beginnt, ha. folltet ibr erfi

bie gtänjenben SBauemaugen feben, bie iebe§ ©tüdf begleiten:

er läßt fidb ben Dberarm mit einer ftarfen ?J5eitfdbenfd&nur um-»

binben, nnb burd^ einen ^nd ber SRuSleln serreißt er bic

©d^nur; er niirft ein SIReffer auf ben %\\6i, ha.% eä fledEen bleibt,

aber Don feinem Slrme tjrallt e3 ab, alä ob e§ auf (Sifcn ge*

füllen märe. Unb mäbrenb nod^ alleg in böd^fter @;|Jonnung

lebt, umfreift ber befannte 2^cIIer bie „bod^öerebrte SSerfamm"

stieler, SSilbet au2 »a^em. 22
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lung", aber äuerfl ben äufeerften 3fling, bamit feiner tnttoVid^,

SDltt üershjeifclter Stnftrengung tnad^t ,MpnV' bcm öer*

l^afeten ©egner ^onfurrenj, itnb er §at l^inhjieberum ben SSor*

teil, baiÄ eg bort trüget in ÜJienge gibt. S)iefe§ erl&abene ©c^u-
f^iel bleibt bem ^olfe bod^ immer ba^ liebfte; bic ganje

bramatifc^e Slftion liegt 6ier im Änüt)t)el, ben bcr öelb be§

StüdEeS '\üf)xt, unb bie ©fanjftellen feiner S)iItion üerl^ollen

auf ben £ö|)fen öon 2;ob unb 2;eufel. SBie unbertilgbar feit

Sal^rl^unberten ift biefe beutfc^e Segenbe — trofe aller mobernen

3tniDonbIung, ber felbft ba§ Sanböol! unterliegt!

Dber ift ba§ nid^t l^oc^mobern, tocnn bid^t l^intcr ber

S5ube beg S)an§rt)urfteg ein t):öotograi)!^ifd&ei 5ttelier flel&t, ad hoc

für bie „öerrn Sanbteute" gejimmert? Sn fold^er ©tunbc

bringt ber SSouer njol^t ba^ bümmfte ©efid^t juftanbe, baS er

jemalg im ßeben jeigt; mit aufgeriffenen Stugen unb an^"

geftjreiäten Steinen fifet er bort, unb neben i^m ftc^t triumpl^ie*

renb ein SlJiaJsfrug al§ üoI!ätümIid^e§ Ornament.

©0 toirb ein SJienfd^, ber fonft ^erborragt burd& freie S3e-

rteglid^Ieit, jum reinen ^liebermann unter bem feierlid^en 3)rudCe

beä 'äppaxateä, bie ^omeraben aber, bie alibann baS ?ßortrot

beiounbem, fagen auänal^mgloS : „315, fc^ön i^ er lemma,"

„affrat toie'g Seben," unb feiner öerföumt ^insuäufcöcn

:

„©iel^ft — an SKafefrug ^at er aa/'

®a6 ber SüKafefrug aud^ au^erbem an iOiarfttogcn dnt große

9loIIe fiJielt, ift natürlid^; ba^ öiele $)in unb öet unb befonberS

ba§ „Umeinanberftel^n" mad^t mübe, unb SKübigfeit jeugt 2)urfl.

©0 finb benn alle ®aftftuben überfüllt; in ber ^enfternifd^e unb

im Söinfel fifeen bk Stiten unb bil^jutieren nod^ über biefcä unb

ieneä ©efd^äft; benn jeber 93auer l&at ja l^eutäutage „fo a biffel

a S>anbelfd^ft". S)a§ fommt erfl morgen rcc^t anS Sid&t; benn

nad^ bem „Seutmorft" mirb am SD^ontag „SSied^marft" gesotten:

fo lautet bie trabitionelle Säeseic^nung ber beiben S^age.

%oä) tvä^xtnb bie ^Iten flügeln unb red^nen, bröl&nt bic

®edEe ju il^ren öäut)tem; broben im ©aale ift <S>6ivi\i!pUtt'U

tans für bag junge SSoIf; benn audö bo3 ift ein l^crgebradöteS

^ribileg bei 9Jiarfttage§, ba^ an bemfelben Xansmufif ge»

Saiten toixb.
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(£§ bämmert fd^on, 6i§ ba§ Heine fjul^rhjcrl »iebcr f^tim"

toattä trollt auf bcm getounbeneit ©träfeicin, loo tt»ir eS jucrft

gefelÖCTt. S>er SBauer fifet nodö ftramm uttb oufrcd^ barinnen,

unb er fül^It mit fid^tlid^em <Btolh ba% er troö f{i&»ercr 3c^c

fo unöerfel^rt babonaefommen — bie SBaucrin a6cr fd^aut il^nt

nid^t ol&ne Slrgtoo^n auf bit Bügel unb ift froö, ba% hjenigftcnä

ber „SBräunbl" fo fid&cr gel&t. @§ ioirb fjjät, big man öeim*

fommt, aber trofebem finb bie Äinber noc^ auf unb jubilieren

bin Sllten entgegen: „öaft unä an 9Kar!t mitbrad&t?"^ Sluc^

ba§ ift ein ftel^enber Sluäbrurf ber SSoIf§fi)rad^.

... 2Bie linb bie «ßac^t ift! — MleS ging löngft 8ur

giul&e in bem großen S5auernge6öft; nur SlJiann unb iJrau

finb nod^ n»adö unb fifeen auf ber öau§banf Oor ber Xüx. SSor

iönen bel^nt fid^ ©tall unb ©d^cune; ber alte Sinbenbaum

raufd^t unb blül^t/ unb luenn fie ba fo fc^toeigfam in bie ©tcmc
fd^uen, ba mag e0 il^nen tool^l burdö' bie ©eete ge&en, mag
@rb' unb ©igen loert ift, unb mie glüdlid^ neben atl' bem
fal^renben SSoIf ein SKann ift, ber ^auä unb ^of in l^unbert*

jäl&riger ijolgc fein nennt. ©§ gibt ein alteg ©Jirid&toort:

„Sigen 9iaud^ unb ©emad^

&eU über alle ©adö'!"

1 ettottä (ein ©eft^enf) tjom SWotfte.
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Äa^nfatj im baprif^cn Äod^Ianb.^

(1885.)

SSenn fidö im $>0(jölanb ber gi^ül&Iing regt unb bte Sine*

monen ou3 bem toetfen Söalblaub lugen, loenn ber erfte fjinf

fd^Iägt — ba gti)t ein 3ug öon nmnberborer Äraft burd& ha^

Seben ber 33erge. SJian 'ipüxt if)n ia allerorten, btn fd^önen

Sens, ober fo fül^It mon ifixi nirgenb§, tüic in ben $8ergen, njo ber

SSinter fo eifern^gemaltig, unb mo ba^ SBefen ber Meniäitn

mit ber ^atux fo innig oerhjad&fen ifl.

^ud^ bie Sogb, bk§ Seben^element ber S3erge, ]&at teil

an biefer iJrü^üngglraft. SSenn ber Sögerburfd^ beä 9lbenb§

nad^ Öaufe fommt, mit ben erften SBeild^en am $)ut unb bem
ft»üretiben ^a^i^unb on ber ©eite, unb loenn fie bann bei*

fammen fifeen in ber l^örfterftube beim Samtjenfc^ein, bonn gilt

il^r ©efiJröd^ toojl unöermeiblid^ ber „$)aönfal5". Tlit biefem

SBort nämlidö toirb in btn Söergen bk SSalsäeit beä Stuerlöa^nS

unb f^jöter be§ ©fiel^abnS beseid^nct, unb auc^ bie ^agb auf

bieg ^errlid^c f^eberirilb trägt ben gleid^en 9Jamen. „SCm ^af^xi"

falj Qefjtn", ba§ ift bie gange Seibenfd^ft unb ba^ SSeibmanng*

äiel biefer SBod^en; fie öerfc^njinben obnebem ju rafd^, benn

fobalb bie SBud^enifnoftJen einmal auSgefd^Iagen, ift e§ mit bem
%utx^dfin borbei.

Unb in ber Zat muß man geftel^en, baß e§ faum eine

ärtieitc Sctgb gibt, bie fo feine, lanbfd^aftlid^e 9teise bietet, unb

bie ber fübnen Äraft, mie fie nun einmol im S^aralter unfereg

S3ergöoIIe§ liegt, fo Dollen (Bipkixaum geioo^rt. 2)enn ber SSeg

1 3)o8 gleid^e %l)ema (in gebrdngterer SluSfü^rung) Be^anbelte Stieler in bent

$ro(^twerI „3luf ber SBirfd^" (mit Silbern öon fjronj oon ?ßouflnger), ba3 1895 in

neuer 8lu8gobe unter bem Xitel „SBeibmann« Erinnerungen" erfc^ien.
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tft loett im SJiorgengrauen über bit fd^nceigen Kolben, unb alle

©inne muffen fid^ fd^ärfen, um öerr äu toerbcn über bit§ Stoit"

lid&t; ein unfid^erer tSd^ritt, ein Sout sur Unseit, unb ber öal^n

ftreid^t fofort öon bonnen. Surjum, e0 ift ein SSeibloetf,

ba§ in gonä Befonberem ®robe ba§ erforbert, toa^ ber fdexQ"

bttoo^ntx am l^öd^ften ftellt — „bie ©d^neib".

Sflatütiiä^ ift bie 3eit, »o bie öol^nfolä im öod^Ianb

beginnt, üerfd^icben, je nod^bem fid^ ein zeitiges ^tüf)ia^x dn»

ftellt; mand^mal \püxt man bk ^a^nt fd^on ju ä^nfang 5l^ril,

unb mand^mol fd^üttelt ber Sögerburfd^ lange nadö Dftern un^»

mutig ben ^o|)f, benn „bk Serg' fan ja nod^ fugelrunb bor

©d^nee". @o t)Iaftifd^ brüdft ba§ SSoIf fid^ au§, um äu be=»

seidenen, baiß all' bie feinen Baden, Konten unb ©d^Iud^tcn,

bie fonft bie %pxm eine§ S5ergeä Beftimmen, unter ber eintönigen,

h)inbö erto elften ©d^neeflöd^e formloS geioorben finb.

Stber enblid^ !ommt bod^ bk S^t too bie ^ö^tn für

einen !eden ©d^ritt toieber gangbar »erben, ficben ober ad^t

Öa^ne faljen im 9tebier, unb morgen in aller %xii^^ gcl^t'S

l^inaui auf ben SBatIberg.

2)er ^enbtrunf öor einem fold^en SCage ifl fürs gemcffcn,

allein ganj läßt e§ fid^ bod^ nid^t auf benfelben üerjid^ten. ©o
fiöen loir benn in ber SSirtSftubc beg f^örfterl^ufeS, h)o bie

rußige ööngelomtje ben eid^enen 2^ifd^ befd^eint; an ben öirfd^*

gehjeil^en Pngen bie grünen $)üte unb bie SSettermSntel öon

braunem Soben; ba§ golbl^aarige S^öd^terlein aber trögt gc»»

fc^öftig bie ©Jjeifen auf unb neflelt am Bo:pfe, toenn ctioaS

ersäl&It loirb, ba§ il^re 9'Jeugier toedft. S)ann l^ufd^t fie jur 3^ür

l&inau§ unb !e5rt mit einer $)anb üoll fleinerner Ärüge surüdE,

bie fie bebäd^tig bor bk Bed^er flellt. ®ie aber ftüfeen bie

©Ilbogen auf ben Si^ifd^, b<i% man bie breiten 9lüdfen fielet,

unb finb gans b ertieft in ibren „S)i§t)utat", loie bie SBauern;

fie ödsten beS blonben IDiögbleinä faum, ba§ abfeitS auf ber

58anf an if)xtm ©tridseug nabelt unb babei an il^rcn ©d&a^

benft.

SBobt lüär' ber ©d^6 gans in ber iJJobe, e§ ifi ber

fd^mudfte bon ben brei Surfd^en, bie bier am 3::ifdöe fifeen,

unb fie bringt il^m immer ben frifd^efien Ärug, ober er fielet
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fit]^ niemals nadö i!&r um. „$)eut' l&at er toicber ßanj bie Sttfictci

im Äojjf" benft fic mit einem leifen ©eufjcr, „ober" — unb

bonn läd^elt ilör Wntlife leife — „ober er loill fid^ l^alt nij

mer!en loffen."

„Sifei, nodö a Wa%l" fd^allt e3 oom Sifc^ l&erabcr.

„^a, freili, fo mufe ma'S mad^en, bamit bit Äugel banebcu

gdit/' brummt eine tiefe, mürrifd^e ©timme oon bcr Dfenbanf;

es ifl „ber STIte", ber SSoter beS iJörfterS, ber 6ter im SluStrag

lebt unb fid^ ouäflredEt loie ein alter, öerloitterter 93oum.

9lun erl^ebt er ftd^ langfam unb blinzelt au§ ben bunllen unb

nod^ immer fd^arfen klugen ouf baS iunge SJoII.

„<Souft§ nur brau, ein' SDtafe um bie anber', hi$ il&r

atV mit'nanb bamifdö ttjerb't, no' wirb ber %mt^afin a greub

l&ab'n, benn er ftebt im nöd^ftcn SKoi aa nod^ bo. ^d^ l^b'

bös gans Sal^r ioa S5ier g'fel^n bis ouf bie l^cittgcn Betten,

aber foa ©tüdEI SSilbbret ^ah* i a nit g'fel^n, böS mir i'trunna^

roaar'. Sefet iS ja b'SSelt nir mebr nuö, louter junge Scut',

lauterS ©lumjj."

©0 fjjrid^t ber ?llte unb legt ben Äojjf hjicbcr aufS loarmc

^ffen. „?lber beut tS er granbig,"^ flüftert einer ber jungen

Surfd^en. „^a, i gloub'S gern, loeil balt er nimmer 'nauS

fann," fefet ber jlücitc binsu.

„9la, na, er bot fd^o' rcd^t, ber SSater," meint fd^Iicßlid^

ber britte, „g'fd&cibcr iS'S, mir fegen unS nodö a ©tünbel

niebcr," unb mit jener SBeftimmbarfeit, bk für ben Säuern

fo d&araltcriftifdö ifl, mirb nunmebr ber 3tufbrud^ befd^Ioffen.

„&uV ^aä)t, gut' S^od&t!" Hingt eS bon allen Seiten; einer

binter bem anbern tjerfdbtuinbet auf bie öauSflur, mo bie ©emebre

am iRagel bätigen nnb bk fd^meren S3crgftödEe in ber (SdCe lebncn;

unb bonn gcbt'S Jjoltemb bie Srebt>e emt)or, bis eS micber

tiefe Otille mirb. S^ur einer fjat fid^ nod^ ju fd^affen gemod&t

bor bem ©d^Iafengeben ; eS rafd^elt letfe auf bem ®ong, mie toenn

jtoei Sipipen einonber flreifen, unb foum börbor Hingt eS nod^

einmal: „Ouf ««od^t, gut' «ßocbt!"

3)ic ©j)rodöe beS olteh öauSftted&tS Hang beutlidöer, olS er

um ein Ubr nod^tS mit S)röbnen an bie Xüx fd^Iug unb ^Joltertc:

1 ^ttoifi^t. 2 Ue^eßauKtg.
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„3tuffiel^en ! Stül^rt fi' tüiebcx gar nij? 9?au§ au§ bcr Sctt"

ftatt! Dans i§!"

@inc SSicrtelftunbc ftjätcc üerlicßen toit bic 2^üt bc§ ein-»

famen i^örftcr&aufeS. SllleS runbum mar nod^ bunlel unb lautloS,

eine fd^netbenbc Äül^Ic fIo§ burdö bic Suft, unb bte fal^Ien

BhJcigc ber SBud^en regten ftd^ im SRonblid^t, ttjal^rcnb bie

filbcrne ©id^el ü6er ben IJelfcn ftanb. Soutlog fliegen ftir

bergan, mit jenem leifen unb boäi fo mächtig greifenben ©d^ritte,

ben bag SSanbem in ben 33ergen gi6t; alle ©inne finb gefd^ärft,

jeber einfame Saut, ber burd^ bie§ 9Jac^tIe6en Hingt, balb fd^rill,

batb öeintlid^ ftöl^nenb, trifft Slug unb D^t mit f^jonnenber

©eloalt.

©nblidö gellt'S l^inein in bic breiten, fd^luarsen 9Raffen be§

SanncnltJalbeS. Ueber ben 3Beg jiel^t 3BurjeItt)crf, unb nur

mand&mal blifeen bic ©ternc burd^ bie l&ol&en raufd^nbcn 2Bit)fcI,

im SRinnfal ber ©d^Iuc^ten ^öxt man ba§ SSaffcr quellen, bo§

ber Srüöling gelöft 5at unb haS üon ben Sofien 5u %al

riefelt.

SSalb aber teilt fid^ ber 3Beg su ben üerfd^iebencn ©tanb*

ipl&^tn; fhinbenioeit gilt e§ nod^ für itbtn einjcinen tmpox"

sufteigen bi§ an bie " Stlmenmatten, unb nun erfi, in bicfem

einfamen Q^t^tn, !ommt un§ ber Baubcr nöd^tlid^cr ScrgcSmcIt

gans ju ©cfül^I.

SSie ein SSilbgarten ber !Ratur liegt sulefet bie loeite

Sid&tung ba, in bic man iJtööIidö au§ bem SSalbe ^inouStritt.

©enfred^t fleigen bie fjelfcn an mit i^ren Blcid^en, äcrllüftcten

SSanbcn, ber Heine, tannenbegrenste ©ce, bcr il^nen su f^üfeen

liegt, ifi l^art gefroren, unb in ben tk^n SBiefcnmuIbcn laflet

allentlöalben nod^ öerloel^ter ©d^nec. OertJaltige fJeläblödCe liegen

serftreut über bem loelligen SSiefengrunb, au§ bem fid^ nur

Utt unb bort eine öerbitterte fjid^e erl^cbt; bort ifl bcr ©tanb="

ijlafe be§ S)a]öne§, h)o er fid^ am liebften „einfd^toingt" unb

„aufbaamt", um ber $)ennen su toarten, bic fein Sodfruf unten

berfammelt.

Unlöörbar ge^t e§ ie^t ba^in, hi§ auf fed^jig, fünfsig,

breifeig ©d^ritt ^af)t; jeber ©tein, ber auf ber (Srbe rollt, jebeS

ÄnadEen eine§ Stfle§, auf btn wir treten, genügt, um ben
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riefigen unb bod) fo fd^euen SSogel ju öerjagen. 9Jur toäl^tcnb

er falst, tfi er öolljiänbig taub unb blinb, bann gcl^t e§ in ge=»

»altigen ©früngen naiver, ober im Slugcnblid, h)o ber Sod*

ruf cnbet, mufe ber Söger »ieber regungSloS ftillc \)alten,

hnc er eben fielet. (S§ ifl tin unbefd^reiblid^er Saut, bie3

(Sd^Ieifen unb ®urgeln, bie§ SSefeen beS hjud^tigen ©d^nabelg
— ein Saut, beffen erregenbe Äraft nur ber SSeibmann öerflel^t.

ITiun gilt'3 — bort auf beut abgeft»Iitterten Slfte fielet ber

^ü^, mit gebläl^ten f^Iügeln unb ausgebreitetem ©tofee —
©d^ufeweite loar'g, aber bie Dämmerung be§ grauenben SWorgenS

läßt nur bie Umriffc erlennen. S33el(^ ein iJieber fod^t burd^

bie $)anb, bie fonft fo rul^ig ift! S'iun hjirb e§ l^öd^fte 3eit,

benn fotoic c3 l^eller toixb, gel^t ber ^al^n bon bannen.

5[temIo3 ^ord^t ber ^äqtt — ha faljt ber fc^loaräe SSogel

oufä neue, bie SBüd^fe liegt an ber SSange — e§ frad^t, unb

baä @d^o be§ bliöenben ©d^uffeS l^allt meitl^in über bie Seifen^"

loanb. 3luf bem SBoben aber tönt ein bumtjfer ©d^Iag, unb ber

ricfige ^al^n liegt regungSloä unter bem ijid^ten^amm.

^egen ad^t U^t morgens finb loir tokbtr in bem ftillcn,

fd^mudfen ^^örfterl^ouS öerfammelt, unb ba^ blonbe 3:;ödöterlein

mufiert bie Söeute unb bie langen (Sefid^ter berjenigen, bie

leer nadö $)aufe famen. Unb lüöl^renb loir nun beim f^rü^ma^I

fifeen, gellt'S an ein ©rjäblen unb 9?edEen, benn bie ^al^nfalä

hJar ja bon jeber tin $)aut)tbergleidö für bie Säl^rlidEiIeiten ber

Siebe, fo ba% ber '3)ialelt mandö fedeS ©d^naboJ^üijfel bon

il^r gctoann.

5)er erfte aber, ber mit feiner Seute hiieber babeim hjar,

War iener „lefete", ber au§ ber ©tube ging, unb fein öabn
ifl audb ber tjräd^tigfte bon ben breien, bie mir beimgetragen.

SD^Ht ibren luftigen 2tugen blinjelt ba^ 9D?abdÖ€n ibm ju, ttjenn

er fo magbatfig ftJrid^t, unb eS fiebt auS, aU ob ibre Si:bJ)cn

balten toollten, waS bie Slugen berftjredben.

Sludb bie ©irnbln im %al tooIIen'S ja fo ^abtn, beißt

eg im ®'fangl, ba% man um fie hjerbe mit SodEen unb ©Jjriugen:

„SSer nit faljt unb nit ft)ringt,

S)er bringt'5 ninberfdbt ju loan'."
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3u ben ®rei "SOi^o^ren in '^lug^burg*

(1869.)

SSer burdö bie lange, leere ^au^tftrafec üon 2lug§6urg

hionbeft ünb am S>crfuIegBrunnett üorübergeÖt, ber toirb nid^t

todt baöon ein mad^tigeS, alteS ^u3 entbecfen, mit ftoljer

f^affabe unb eiferner Slltane. Xrei Big bier Äellner Iclönen unter

ber 2^üre, ein groler DmnibuS fäl^rt raffelnb über ben .^of,

unb ein ©nglonber mit feiner Sabö ftel^t i^m fo bequem im
SSege, al§ luolltc er um ithtxi $rci§ übcrfal^ren mcrben.

S)oä ift ha§, öotel ju htn %td SKol^ren, einer ber J^ifto*

rifd^ften 5^unltc in ber gefdöid^tereid^en ©tabt. @rft öor toenigen

SBod^en ftarb ber S5efiöer, unb loir lönnen ben SKonen bei

öerbienten SJianneg mol^I faum ein beffereS 3)enfmal fefeen,

als inbcm mir ber- ©efd^id^te feinet öaufeS einen rofd^en

3iüdbIidE toei^en. 2)enn er felBer geprte nodö ju jenen ed^ten,

beutfd^en Staturen, bie il^ren gangen ©tolj auf ®runb unb Säoben

bauen, benen ber 'Sbi^vx unb ha§> ©ebeil^en il^ter S)eimotä*

ftätte eine öersenSfad^e ijl.

®ar mand^en SBonberer mobernen @d^Iage§ l^at ber ftatt»»

lid^c SDtol^renhjirt bei fid^ gefeiten, er fclbft jebod^ luar onberer

©inneäart. ©r felbft toar faft burd^ gons (Surot)a gereifJt, nod^

Sonbon unb $ari§, nad^ 9?orben unb in hit Sebante; allein hjenn

er l&eimfc^rte, bann irar fein ©tolä unb feine fjreube bodö

immer ber SKolöreni^of in ber alten ©trage. ®r l^attc biel ®utc§

gefeben, jum SBeffern Juar er ftet§ bereit, ha§> SBefte aber fd^ien

il^m trofe allebem bie öeimat. (Seorg ®euringer^ — ha^

ift ber SfJame biefc§ ebrenfeflcn SöürgcrS — botte nid&tS bom
©d^rIotani§mu§ jener mobernen ^oteIier§, bercn foftfi)ieIiger

1 Der ©oft^of ju ben 3)ret 5Dfo]^ren ging fettiger burd^ mehrere ^äitbe. S)er gegen-

todtttge SJeft^er beäfetten ^n%i ©uftat» 9lrta§.
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©eröilt§mu§ bit ®äfte fo oft in bte t^Iud^t treibt, ©eine ?|5erfon

üerfd^toanb aud^ niemaB leintet einem öeer befradftcr ®c[ellen,

bit aU legitime SSegelogeret' bit %iep!()tn fo mancher anbetet

£)oteI§ befeöen, fonbern et ioollte t>erfönlidö füt feine ®äfte

fotgen, mit benen et getne jufammenfafe, um öon toufcnb

fingen ju Jjlaubetn. 91adö feinet 501einung ttjat ba^ Bcflc 3icl

eines ©aftl&aufeS bie§, ba% bit ® ä ft e fid^ bott äu $) a u f e

füllen follten, unb biefen ß^atattet i^ie^ $)ertn ttugen benn

anäi bit (SJemöd^et. 9?itgenb3 finben wit ieneS Slenbmet! unb

i^littetgolb, mit bem fo öielc banitotte S'Zeuboutcn ou§ftaffiert

merbcn. S)ide SWauetn unb bid^tbetfdölungene 6)änge, bie fid^

im ;5nnern lab^tintl^attig öetätueigen, beuten auf bie SBouart

einet l^ingegongenen (&poä)t; baju fommt ba§ hjeite StejJiJen^

l^auS unb ber bteite, rt)o]öIget)fIegte $)of. Stud^ bie einscinen

Bimmet l^aben etnjaä fJamilienl^afteS, eine beinal&e aItmobifdö=«

folibc ©intid^tung unb entl^alten fid^ jeben ftioolen ©d^mudfeS,

ben mon in ^Jtanfteid^ obet in 2Bien fo fteigcbig üetgeubet.

©tatt bet Statteten finb fömtlidöe SSänbe mit ^vt^ltn ge»

malt, bie oft nid^tä weniger batftellen aU bie ^etfetltiegc ober

bie ttojanifd^en gelben.

®a§ ®aft5au§ ju ben 'Stei 9D?o]&ten beftanb fd^on im Sal&te

1344, bodö befaß e§ bamalS nut bie Släume be§ Keinen, äut

atedöten liegenben $)oufe§. SSenn btt fal^tenbe Glittet mit feinen

9ieifigcn butd^S 3^ot 50g, bann hanb et j^ict ben fjalbcn an

bit $fottc unb sed^te, bi§ ibn bie f^ebbe öon bannen tief; unb

menn bet fa^tenbe ©deutet be§ 2Bege§ fam butd^ bie alte 9leid^§=»

flobt, bann lieg et fid^ biet btn "^t^tt füllen unb lugte !^in»

ühtt nadb ben blonben f^täuleinl, bie jenfeitS bietet bem ®tfet

ft)annen. ®a§ loaten bie ötteften Seiten, baS tvax ba§ 3)ebüt

ber ®tci SKobren in SlugSburg.

Sn ben :5abren 1492—1496 matb öon bem teid^en Slnto»»

niu§ ?5ugget ba§ jefeige gtoße $)ou§ etbaut. ©g famen bie Seiten

Äatt§ V., unb bit alte 9iönietftabt toat eine 5BerIc ber beutfdben

Sanbe geworben. Sn ibten SlJJauetn loat btt betübmte fReidbStag

öon 1530 öetfammett; 2^aufenbe öon ©äften famen l^etan*

gejogen, auf allen ©ttafeen hiogten bunte ©etoänbet unb tJtädb*

tige ©eftalten. 9titter unb ^tä)tt lagen in ben jal^IIofen, l^ol^en
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Käufern mit i^ren fdentalen f^enftern unb ifjitn l^o^eit ©iebeln;

ber Äoifer felbft ober beiDobnte jcne§ ©eboubc, üon beut Juir

erjäl^Ien. @r Joar ber ®aft ber fjamtlie flügger unb loo^nte

in jenem großen ©aol, beffen getäfelte S)ede nod& l^eute (Sr*

ftaunen medt.

Slud^ biefe Sage be§ ©lanjeS fd^tnonben, unb crnflerc Beiteu

begonnen. 5)ie erften ©türme ber Sieformation, bie ^ot be3

breißigiol^rigen Ärieg§ jog an htm ftolsen öaufe öorüber, bi§

ba§ oc^tsel^nte ^a^x^unbtxt lam mit feinem überlabcncn ©e*

fd^macf unb feinen feffellofen Sitten. @in Senator, nameng
2lnbrea§ SBa^I, erfaufte btn ^ala^t im So^re 1722 unb liefe

bie IJaffabe im ©efd^made feiner 3eit errid^ten; bie gotifd^en

Xürme aber, bie ju beiben Seiten fianben, lourben abgetragen

unb ba§ neuerttJorbene öau§ mit bem älteren, oorertoäl^nten

bereinigt. @rft im ^d^xt 1804 fam e§ an btn SSater be§ iüngft='

öerftorbenen SSefi^erS. 21I§ bie ©türme ber Sf^a^joleonifd^en 3eit

beraufäogen, hjarb STugäburg in bielfad^er SSeife sum ©^au=»

i)Iaö berfelben. Sangfam »elfte ba§ 9leid^ ba'i)ui, unb 1804

l^ielt bie reid^unmittelbare Slitterfd^aft ibre le&te SSerfammlung.

Sie bereinigte fid^ äu Stug^burg in bemfelben ^aufc, öon bem
toir ft)red^en ; allein fd^on ein ^af)x fi)äter loobnte ^apolton I.

in feinen SRauern. (S§ maren folte Dttobertage; taufenb unb
aber taufenb ©olbaten lagen in ber weiten (Sbern bi§ Ulm, baä

®eneral Mad befefet birft. 3n ben 2)rei SKobren ttjar ber ganje

große Stab be§ Äoiferg einquartiert; Satle^ranb fam, SOietter*

nidb !am, eine 'Seijutation bon ^axi§ bradbte bem Äaifer bit

SBünfd^ be§ Senate^. 2tm 4. ©ejember 1805 Wobnte Sofet>binc

bafelbft mit ibrem Sobne ©ugen 35eaubarnai§, e§ loar äloei

Sage nad) ber fürc^terlidben Sdblad^t bei 5lufterliö. Obne Unter*

laß eilten bie S5oten bin unb toieber, erfdboijfte ©olbatcn unb
neue Zxupptn sogen burdb bie bebrängte ©tabt, aJJarfdball Se=

febbre unb SWarf^all ©oult nabmen ibr Quartier in ben 2)rei

SKobren.

9tur furje Beit bauerte bie 3iube, bie jenen Sagen folgte,

btnn aU im Sabre 1809 bie große ?trmee gegen SSien sog,

nabm fie abermaB ibren SSeg burdb 3tug§burg. 'Sßom 16. bi§

18. 2l:|jril bielt 9ZaiJoIeon toicber fein ©eneralquarticr in ben
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njciteti Sälen, bie er 1805 bemolönt Oattc; nad^ i&nt lamen

Dubinot unb SSernabotte. SBie ein reifeenbcr Strom flüräte bie

fronäöfifd^e Slrntec 1809 naä) Defterreid^, unb loie l^unbcrt»»

taufenb fd^Iügenbe SÖSellen fc^Iugen bie ^zxitn ber ftürmenbcn

©olboten. aSor ben S)rei SOto^ren fc^ritt bie {&^ven\oaä}t auf

unb nieber; oben aber, am ^enfter, flonb ber ^aifcr im grauen

dtod mit bem Keinen $)ute. Orofee harten lagen öor i^m oug*

gebreitet, fein Sluge tt»or fd^on öoraulgecilt, feine Gebauten

maren bereite an ber S)onau unb fäm|)ften bie (Sntfd^eibungä*

fd&Iad^t. 3it)eitaufenb Quabratmeilen riß ber fransöfifd^e Slbler

bamalS mit einem ©riffe au§ bem bunten SänbcrÜeib öon

Defterreic^, ^aifer %mni unb fein Staat tearen gebrod^cn. S)ieä

gefd^alö 1809; 1810 ^od&te ein anberer j^ol^er ®aft an bie Pforte

ber 5)rei SKo^ren. (£§ toat SÄarie ßuife, bie Sod^ter beä Äaiferä

3rran5, bie ertoäl&Ite ©emal^Iin yiapoUonä. SSol^I mand^e frol&e

unb bange S3raut ^at an biefer Stötte ben 2;ag erloartet, aber

bonger ift njol&I feine geniefen ai^ bie Äaiferbraut, bie nadö

$ari3 gefanbt njorb mie ber Äauf^reiä beS iJriebeni.

aSier Sa^re fjjäter mar ber Stbler öon fjranfreid^, unter

beffen fjittid^e fie fid^ begeben l^atte, jerbrod^en, 3lapoUon worb

geftürst unb bie beutfd^e fjal^ne wieber auä bem ©taub jum
$)immel gehoben. S^efet febrten anbere ®äfte in ben S)rei SIRol&ren

ein; eä toaren bie iJürften unb QJefanbten, bie jum Äongreffc

nad^ SSien sogen. Unter ibnen maren SßontgelaS unb ®raf

SKünfter, ßaftlereagl^ unb Eotbcart, Dm<)teba unb ber Äarbinal

©onfalbi, bem bie beutfd^en Staaten ben ©riäa^jfel, bo§ ®onaer-

gefd^enl ber Äonforbate, berbanlen.^ Steuer Sturm unb neue

3trmeen brauften über bie (Srbe l^in, al§ 9fJai)oIeon plö^liäi

öon (Slha tarn. Unter ben ^remben, bie in btefen Sagen er-,

fd^ienen, maren SBeltington unb bie beiben faifer tjon Defler»

reid& unb Siufelanb. Sllle Sänber unb SJöIfer ©uroöag brangten

fid^ nadö SSelgien öor, um i^rc leöte SebenSfraft btm Sieger

hjic eine ^eilige SKauer entgegeniubalten. Unb an biefer SWauer

jerbradö fein ©enie; öor ibr erlag bie ®arbe. Dl^ne 9lafl unb

1 9RontgeIad toat Ba^rifd^cr 9}Hnifter^rärtbent iii 1817 ; Sleic^dgtaf 9Riinftet fe|te

auf bem äSiener ftongreg bie (Stf^ebunq ^annooerä gum fiSnigreid^ burc^; Saßleieag^

joor bie Seele ber englifd^en ^olitil auf biefem ffongreS.
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ofpxt Unterlüfe flogctt bie Kuriere öorüber, in ben 3)rci SWol^ren

foö tnan SSaH)oIe unb SBrebe, ben f<)ätercn Äaifcr ^itolau^

unb ben cnttl^ronten ^önig öon ©d^iocben.

3laä) bct ©d^Iadöt öon SBaterloo ttjorb bcr bcutft^c ©toote«»>

förlJer in ein neueg ®etoonb gel^iillt, mtb bie 9ia|)oIconifd^

©eftalten, biefe Ärieg bcbcutenbcn Kometen, öerfdöttonbcn oom
beutfd^n öorijont. 9^ur getönte, bcr (Sjlönig üon SScftfalcn,

war nod^ immer „luftid" wie öorl^er; bcnn am 7. Slugufl 1816

erfd^ien er mit „jal^Ircid^em ®efi)Ige" in ben ^rei 9Ro]&rett unb

tröftetc fid^ beim fronäöfifd^en (£§ami)ognertt)ein ü6er ba§ SKife»

gefd^id ber fransöfifd^en Ärone. 1819 famen bie 3lbgefaubten,

bie sunt ^ongreg nad^ ^ad^en jogen, mit benen baä betoegte

bijjlomatift^e Seben jener ß^Jod^e feinen 3tbfd^Iu6 fanb.^

Unöermerft änberte fic^ ber ©l^aralter öon SlugSburg, baS

jefet feinen ©d^ert>unft nid^t mebr im :|)oIitifd^en, fonbern im

inbufiricllen Seben fud^te. ®a§ l^ciligc 9leid^ mar m ®rabe

getragen ; nad^bem el l^erobgebrannt mar burd^ ein longc^ 3a§r-

taufenb mie eine gemeinte Äerse, l^otte bcr Sturm, ber öon

SSeften fom, bie mübc, flodEernbe %lamme auägelöfd^t. S)en

SSöIfern ober Warb dn neue§ Sid^t ongesünbet, öon bcffen (Sr-

teud^tung fein Sluge -grell geblenbct werben folltc. Unb btcfer

neue 3:;ag, ber ben btnt^^tn (Stämmen aufgegangen mar, bec

nie über bie Dämmerung l^inauSlam, wor ber Sunbeitag.

IJünfaig iSal&re lang faß bie ©ermania gleidö einer SScflalin

in i5ran!furt unb Rötete bie burc^foud&tigfte flamme, boS

ijolitifd&c fieben§Iid)t bc§ bcutfd^en SSoIfcS. 9Jur einmal fd^Iug

fie [tarier emt)or, unb man wollte fie bamalS auä bem Sunbeä-

J)alai§ in bie $aul§ürd^e übertragen, allein bcr $Ian fd^icn 3U

feuergefährlich, unb fo blieb ber alte SHtar befleißen.

%a enblidö fam wiebcr ein ©türm j^crangejogcn. S)ic§iJiat

War e§ nid&t ber fd^wülc SSeftwinb öon 1806, bieSmoI war e§

ein fd^rfer, frifd^er SSinb öon ^iorben l&er. @g war im i^a^re

beä $eit§ 1866, ba wanite mit einemmal ba§ morfd^c ©ebäubc.

Weit man fo gans unb gar bie Slcjjoraturen öergeffen Satte.

1 Set Slat^ener »ongreB (30. ©e})t. ixi 21. Stoö. 1818) ift bie erftr dffentli^e ftunb-

gefotng be8 1815 bon fiaifer ^le^anber I. angetegten internationalen, (i^d^Ii^^enro^äifc^en

SSöUer6ünbnif[e8 ber fogen. „l^eiligen SlIRana".
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S)er entfefete SBunbeatag ergriff bie glud^t unb liefe fid^ äu

StugSb'Urg in btn ®rei SiJioiören itieber. S)ier, tno bie $)ecr*

fü^rer einer l^alben SKilüon getafelt, hjo bie Äaifer bcr I^ctligcn

Slllianj fid& begegnet l^atten, feierten nun bie ©efanbten beä

sertrümmerten S3unbe§ ein unb l^ielten i^m haS Seid^enma:^!

unb bie Seic^enrebc. S)er ©ebanfe öon 1814, ben ber S3uub

öerJuirllid^en follte, tvat obgeftorben föie ein toelfeg 9lei§, unb
bie legten Sölätter jerftreuten fid^ in olle SBinbe. ©onft unb

geröufc^IoS, toie er gelebt, berfd^ieb er; er §attc nie dn $)erä

gel&abt für bog beutfc^ SSoIf!

©c&on im nöcöften Solare folgen bie S)rei '3Rof)xtn ober*

mal3 einen fürftlid^en ©oft. 21B ^apohon III. jur fjü'^ftcn*

lonferens in ©aljburg ^ ging, töollte er feiner OJemolöIin oud^ bie

©tobt geigen, beren ®t)mnafialfdöüler er gehjefen loor, unb l^ielt

mit feinem befolge begl^olb in StugSburg an. 3n benfelben

Bimmern, mo einft „ber Dnfel" gefeffen, el^e er nod& Slfijem

unb SSogrom ioq, um Defterreid^ ju öemid^ten, fa§ jefet „ber

iReffe", el^e er nod^ ©ofäburg sog, um Defterreid^g fjreunbfd&oft

äu getoinnen. ®g muffen i^m fettfome ©ebonfen burd^ ba§

finge, folte ^ers gegangen fein, il^m, ber fo fel^r on ba^ SScr*

j^öngnig glaubt, ttienn er l^ier auf bit ßJoffen l^iitabfalö, loo er

öielleid^t fc^on ouf ber Sd^ulbonf öom S^rone geträumt ^at

SBenn mon einen 9lunbgang burd^ bog alte, JDol&Igeboute

Öou§ mod^t, bann luirb man notürlid^ erft in biefe Äoifer*

jimmer geleitet. ®ie ^immelbettftott ift reftjeltüoll öcrfd^Ieiert,

bie filbernen Strmleud^ter öor bem langen, fd^molen ©flieget

fe^en fo froftig au§, aU ob fie feit Sesennien nid^ mel^r an*

geäünbet tuorben ttjören. 5ln ben Söönben finb ontife @Je»=

fd^id^ten ol freSco gemalt, unb unhiiniürlidö tritt ber grembe

leifer auf, aU tonnte er etmo§ erloufd^en üon bem, Wog l^ier

einft geft)rod^en njurbe. ^n ber smeiten ©tage befinbct fid^ bit

S)ou§faiJeIIe mit alten ©emolben ouS ber Schule bon SuIoS

Äronod^. 2Iucö einige Italiener pngen über bem 2tltar unb

über ber 2;üre. ^er gefd^ni^te löetflu^I, ber in ber 9Kitte ftel^t,

äö^It faft 400 ^af)it. f^rül^er Woren bie SDlouem mit feibenen

1 Die Säegeönung 3tapolioni III. mit Äaifer granj 3ofe^jl^ L »on Defterreie^ äu

®alj6urg fanb am 18. muguft 1867 ftatt.
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Sajjetcn ou§gefdalagen; jefet ftnb fte übertünd^t unb ton tttoa$

fonüentioneller ©rbaulid&leit. SSenn toir nod^ ^ö^er hinauf*

fteigen, bann wirb bie 2;re:fl'e immer fteiler unb ba§ SSinfel*

itjerl be§ olten, reid^Sftobtijd^en ööufe§ immer bertuicfclter. ^nv
5ßaffagiere, bie fel^r infolöent ouifeiöen. Betreten biefen Äletter*

meg, unb loie ein Strlüifd^ mit flatfernbem Sid^t l^üiJft il^nen

ber fleine Äellner öoran, ber fie ju 58ett begleitet. ®ie l^ifto*

rifd^en ©d^äöe be§ $)aufe§ liegen oben; ober auä) in ben unteren

giäumen, in bem iuf)Un, bunflen Souterrain, liegen ©d&äöe

tion ungel&eurem SSert. S)ort ift ber loeltberülömtc SBcinfellcr

ber ®rei SKol^ren. SSer bü§ ^n^aMt)exid(S)ni§ biefe§ golbenen

3trdbit)§ burdögel^t, ber fonn fd^on für feine QtoQxaipifii^ditn

©tubien S'Jufeen sieben, benn au§ allen SBeltteilen finb l^ier

bie SSeine öerfammelt; il^re Stiletten reid^en ouf 120 So^tc

iurüd. (£§ toärc mir lieber, mit ber Bunge ^tatt mit ber ^eber

biefe SSeinfarte ju ejjer^ieren unb ein f^oß SJJalbafier üor mir

SU l^oben anftatt mein Tintenfaß. Unter ben beutfd^en Seinen,

beren 9?egifter an ber ©iJifee ftel^t, finben ioir öor allem Äobinett

unb 5lu§Iefe öom 9löein. SJon il^nen beftel^t bie fjlafd^e äu 10,

11 unb 15 ®ulben. 3)odö' ba ein beutfd^er ©elelörter in ber

Siegel um 15 ^reujer su SOlittag ißt, fo liegt c0 auf ber

Öanb, baß biefe ©orte für feine 2^ofeI ober feine Safel biefer

©orte nid^t getoad^fen ift. S)ie ^ransofen geben uni ben ©löam=»

J)agner unb jene fd^toeren SBeine be3 @üben3, bie unfcr S)auj)t

fo fcbnell umlid^ten unb umnodbten. Siner bon il^nen toarnte

un§ fd^on burd^ feine ©tifette, er nennt fic^ „Nuit"; ein anberer

Reifet „Creme de la tite".

^Jod^ glü^enber Hingen bie ft)anifd&en ^Jamen, bie meift

mit S)on unb 2)onna üerbunben finb. „3)on 3Ibob Slomono"

ftammt öon 1754, „SKulcabel be ©ranaba" öon 1776; l^unbert*

iäl^riger ?l5aImenJüein lommt öon ben fanorifd^en Snfdn. ®ann
jäl&Ien Portugal unb SÄabeira il^te ©d^äfee auf unb nad^ il^nen

bie £>eimat be§ S^olaierg. Sßon leötcrem ifl eine ©orte ber*

äeid^net (1811), bon ber ha§ §albe ©eibel 12 ©ulbcn foftet.

SBenn toir an bie italienifd^en SBeine ge^en, bann l^örcn ibir

Älönge, bie mt^ au§ ben £)bm be§ ^oraj befannt finb. %a
ift ber „SKaffifer" unb ber „fjalerner", ber cinft Beim 9Ka]&Ie be§

stielet, »über au8 SBa^em. 23
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SKäcenag flofe, mit bem KatuII bie :&et6en, fangegreicöen Sijjfen

fülölte, äu bem ber Verbannte bon Jiomi griff, menn bec antife

SSeltfdömers fein $)erä bebrängte.

©elbft ©t)rien unb $erfien fielen mit 13 ©orten auf ber

Äarte, unb bom ^a!p ber guten S)offnung finb äirfa 6 genannt.

®g ift nid^t äu leugnen, bafe ein f o I d^ e § SSerseid^nig einen

lo^mojjotitifc^en, man möchte faft fagen einen ^iftorifd^en (Sin"-

brucf madöt; nidEit blofe ben ber ©efd^äftSmöfeigfeit. (Senufe,
® e n u 6 , baä toax bit Seibenfd^aft ber Sßölfer feit Sfl^rtaufcn»-

ben, unb bie SRebe mar ba^ 3öuberfraut, mar ber geheime

©d&afe, ben ber erfinberifd^e 3!Renfd^ in ber (Srbe barg, um tl&n

in ©tunben ber 9Jot unb in ©tunben ber ftammenben Sebeng-

luft l^raufäul^olen unb iu bergeuben. ©eine ©orgen unb feine

finftern ©ebanfen marf er auf ben golbenen 6)runb be§ 83ed^er§,

in bem bie ©enefung mobnte. 2Iud^ bie beutigen SSöIJer fübren

ben SBec^er äur Si^Jije; aber fie trinfen nid^t mebr, luie bie

Sitten tran!en. 2)ag (SJenie be§ ©eniefeen^, ba§ Dl^mpifd^e in

ibren ^Jreuben, ift mit ibnen untergegangen; au§ bem ontifen

®aftfreunb unb Sedier ift ber moberne ©ourmanb gemorben.

2)er tJrauäofe trin!t feinen ßbanx^jagner beim ®iner ber Äo-

fotten, ber Italiener trinft feinen SDtarfala unb lieft baneben

bie „Opinione", ber Seutfd^e erbebt ben öum^jen mit 9lbein»

mein unb fingt ein Qieb t)on (Srnft SKoriö Slrnbt batn. ©o,

mie man hei Sluguftu^ tranf, trinft niemanb mebr; alleä ©ffcn

unb Srinfen ift BfbedEeffen gemorben. 2)er antife ©dbiuelgcr

ift eine bramatifcEie, ber moberne S3onbibont ift eine fomifd^e

Sigur. Dber !ann man e§ anberB nennen, menn im ©aale ber

®rei SKobren ein ^anblungSreifenber, ber in SSagenfdbmiere

madbt, „i^alerner" trinft? „@0 ife nor for bie IJirma unb for

ben effeft." SBirb in biefem fjalle bie Dbe be§ Äoras nid^t

äur ©attre?

^ein ®aftbau§ in ganj Xeutferlaub legt üielletd^t btn Äon-

troft bon ©egenmart unb SSergangenbeit fo unbermeibtidb nabe,

mie bie 2)rei SD'iobren. @r begegnet un§ auf allen S^re^j^jen unb

bor ollen (SJemöd^ern, benn in bem großen ©aal be0 ^oufe0

1 gür il^re ausgiebige, nie öerfagenbe ^ilfe tourben bie ^ugger burd^ ftaifer SRaj I-

geabelt unb burd^ ^atl V. in ben erblid^en @rafenftanb erl^oben.
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pit jefet bie ÖJefellfd^aft „(Erweiterung" i^ren Sa^tcäbatl, unb

bic SlJJöbdöen tragen aB Ma^tt jcneS fd^mucfe Äleib, bo§ öor

300 Sagten bie Söd^tet ber ^atrijier an biefer ©töttc getragen

j^aben. SSenn ber Xarii äu ®nbe gel^t, bann fiöen bic jungen

Ferren nod) im oberen ©tocE beifammen unb raud^en bei einem

5lbenbtrun! i^re Bisatre, @§ ift berfelbe «Saat, e3 ift bcrfelbe

tamin, üor bem einft ber alte .fjugger faß, aU er btn ©d^ulb»

fd^ein ^arlg V. in§ f^euer n>arf.

Sßenn man be§ SKorgenä über bic ©änge gebt, bann be»

gegnet man nidbt feiten jungen paaren, '^dbe fd^miegcn ficb

enger sufammen, oI§ e§ bk Sre^j^jc nötig mad^t, unb bie sartc

Weine %tau ift fo bid^t berfd^Ieiert, aU ob bie 5)ret SEfiobren in

ber 2;ürfei ftatt in Stugiburg hjären.

Söer mögen toobl bk bciben fein? 51I§ ber junge .öcrr

fidö geftern in§ fj^cmbenbudö eintrug, ba j^icß e§ 9t. 92. mit

t^rau. ®r fd^rieb ba§ fo l^in, aU n)äre e§ fd^on l^unbertmal

gefdbe]&en, unb bod^ gefd^ab e§ sum erftcnmal. „S)a§ junge

©be^aar" ift ein neuer Xtipu^ unter ben 9letfegefta(tcn ge*

h)orbcn, unb ba§ £)oteI, ba§ t^|)ifd^ ift für biefen %i)pu§, finb

bie ^rei aßol^ren in 2lug§burg.

5tu|er ,bcm f^rembenbudb, in ba^ fidb öerr ^. ^. mit
Srau eingetragen l^at, ejiftiert aber nod^ ein onbere§, luo bie

9tamen all jener ©röfeen öcräeid^net ftelben, bie »ir öorber

erttJabnt Ibaben. ®§ ift biellcidbt eine ber njertüollften Sluto"

grat)benfammlungen in S)eutfd^Ianb ; benn nad^ ber SRittcilnng

eine§ ^unbigen follen für biefelbe bereits 20 000 ®ulbcn ge=

boten morben fein. Slnbere Ujußten fidb einfadber su bebeifcn,

loie bie öielen ©dbnittttjunben seigen, bie bem SSud^c öon (Sng*

länbem unb Stmerüanern beigebrad^t lourben. SKand^e 9Jomen

finb bt^^alh öon fremben öönben nodbgetragcn, unb beutäutoge

befommt e§ faft niemanb mebr su ©eftd^te.^

1 Seiber nol^nt ein frül^erer SBeft^er biefeS §otel8 (nantenä Safemann) ba§ Berühmte
Srembenbuc^ mit fid^, unb e^ ttjor big je^t nid^t nte^r jurüdtperlangen.
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Sine 6iege^feiet auf bem Qößa^mann,

8600 ^u§ ^oc^.

^ic lurse SSinterfonne lag no6) über Scrd^teggabcn, ba^

\iä) traulidö om %n% beS löinimell^ol&en SBaömannä ougbel^nt;

bie loilbc ©c^önlö^t, bte ringguml&er ouf feinen Söergcn lebt,

toax nodö im tiefften ©d^nee begraben. ©3 ift eigentüntlidb,

oir jene Orte, bit fo mitten brinnen im ^od^gebirge liegen,

beben im hinter beinahe etioaS SSegetatiöeä; benn ba ibr Seben

ganj mit ber SSergeStoelt sufammenbängt unb bie SBerge nun
gänälidb öerfcbloffen finb, fo ift e3 gemiffermaßen eine 2lrt öon

^loufur, in ber ficb bie SKenfcben befinben. ®a§ fleißige ^01!=»

d^en öon S3crdbteSgaben fi^t su fold^er Bcit in ber ^erlflatt

unb fdbnifet au§ bem braunen Siufebaumbolä alle möglidben

®cftalten; nadb ^aufenben wirb foldbe (Sdbnifearbeit über ganj

©uro^Mi oerbreitet. @o geben bie 2;age bin in einem ftillcn,

bürgerlidbcn SIeiß, bem eä bodb h)ieber an $bantafic nidbt

feblt. 2)enn in ben fjormen, bk fie fd^affen, rejjrobuäiert fidö

geioiffermaßen ber Sebenäinbalt, ber ibncn ber liebfic ift; fie

finb ja äum größten 2;eil au§ ber eigenen Slnfdbauung unb ber

eigenen ©fbäre entnommen. @o entfteben jene iJbantoftifdben

Seudbter, bie au§ oerfdblungenen ®ett)eiben, auS ber Äralle be§

®eier§ unb bergleid^en gefertigt finb, jene fd^elmifd^en (Biupptn

öon BttJergen unb Gnomen, bie biet ou3 bem noben .Untcrg^"

berge in3 Seben ber SÖZenfd^en bereinlaufdben. 2)ie ©dbnifeer

bilben eine große, felbftänbige (äxuppt ber 5lrbett iti btn ^It)en,

äbniidb toie bie Söger ober bie Rubrer; e§ pxaQt fidb eine

gchjiffe ©boraftetiftif in ibnen ou3, bie böufig baS ganse fieben,

ja, sum %dl bie. ^böfiognomie t>c3 DrteS beeinflußt.

SSerufgmößige Sergfübrer gibt e§ im batjrifdben ®cbirge

eigentlidb nur on jttei Drten, in ?ßortenfirdben unb in SBerdbteS*
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gaben ^. 9Jur bort gibt e§ nämltdö S3crge, bereit SSilb^eit ober

©cföl^rltd^Icit eine Sül&rung nötig mad&t, nur bort gibt eS aud)

Souriflcn genug, bit gefül^rt fein »ollcn. S)ic S>interri6 l^at

jieilcrc tJelfen, ollein e§ lontmt foft feinem in ben ©inn, fic Quf=

äufud^en; SSafentann unb Buöfi>ifee finb hk bcgünfttgten Sieblinge

be§ ^ublilumS. @o finben h)ir benn bort eigene bon ,5lntt§

wegen ober burd^ bie ©eioo^n^eit ot)i)ro6iertc tJül^rer, unb ju

ben allerbefannteften in 95erdöte§gaben gelösten bcr „S>öUV* unb

ber „(Stansl". 2tud^ fie fifeen üBer SBinter am emfig^ftillen

Öanbtoerf, aber bic alte ©el&nfud^t toill nid^t lueid^en, unb ioenn

bie <Sonne bie legten ©tiiöen ber iöcrgc öergolbet, bann fd^aucn

fie oft ungebulbig burdö§ niebere, braunumral^mte fjenficr ber

(Stube. SKand^e ber Ferren, bic fie im ©ommer über ben QJöII

ober ba§ Steinerne SÜieer begleitet, l^ol&cn jhjar oerfttrod^en, ba%

fie bie§ ^aiix „im SSinter" fommen unb benfelben SScg Joieber»

Idolen, aber gelommen ift leiner. SBeld^e ®efabr oud^ um biefe

3eit mit S)odötouren berbunben ift (ber STnfircngung nid^t §u

geben!en), ba§ »iffen bie Rubrer felber om befien. 3tIIc 3KerI*

male be§ SSegS finb ja begraben unter bem ©d^nec, unb olle

Äunbe be§ ?^fabe§ ift öergeblid^, too bie ^fablofigfcit beginnt.

©0 ifi €§ benn fein- SSunbcr, baß bie Qipi^t be§ SSafemannS

bis iefet nodö niemals im SSinter erftiegen warb 2. S)ie§mal

aber ifl'S ein fo großes, gefegneteS Sa^r, fooiel 5Kut warb

aufgetoanbt unb fobiel ©rfolg errungen, ba% eS wobi einer

befonbcren 5trbeit Wert erfd^eint. 9lud^ auf bem SSofemanu foll

bie beutfd^e x^a^m unb ba^ beutfd^e ©iegeSfeuer glänsen, unb
wenn bic Ferren ber SIIbenHubS nid^t „Sd^neib" baben, fo

tun'S bcr „ööläl" unb ber „©tansl" auf eigene fjauji.

@§ ttjar am ^weiten IJebruar, als fic biefcn ^lan, bcffen

Äübnbcit ber S'Zorblonber bicllcid^t faum abnt, jur SluSfübrung

brad^tcn. 5tm Sid^tmeßtagc, an tbrem eigenen tJfefltag, Wirb

fie SUiaria WobI bo^Jbelt in ©d^ufe nebmcn, unb ba% ben 2^a^fcren

^ Se^t Beflnbcn ft(^ an jebem Crte ber Botjrifd^en 9llpen unb il^teä SSorlonbeS
öon toel(^ein größere ober Keinere SSergtouren unternommen toerben IBnnen , tüchtig

gefd^ulte gül^rer.

* ^eutjutage gel^ören SBintertouren auf ben SBaljmann lemegtoegS mel^r ju ben
Seltenheiten.
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ha§ (3iM begleitet, ha^ toeife aud^ her SBauer, felbft ioenn er

nie ba§ 'B!ptiä)tüoxt gehört ^at: „Fortes fortuna juvat."

Stt ber %tuf)t l&örten bie beiben miteinanbcr nodö bcn

©ottegbienft in ber OrtSfird^e, um 8 Ul^r morgen! modötcu fic

fidö auf ben 2Beg. ^ie Seilna^me aller SBelool^ner begleitete fic,

benn i^r Unternehmen tvat ia ein Ereignis für gonj 93erd^te§='

gaben. S)er (Sinlabung, fie ju begleiten, folgte inbeffen niemanb.

®er 2;ag mar ftar, menn aud^ nid^t moIfenIo§, bie £)ö^e,

bie fic äu erfteigen l^attcn, betrug ettoa 9000 ^uß. ©tansl,

ber ba§ ^ommanbo ber geföl^rlidöen ©j^ebition übcrnaiöm, tft

fd^on in äicmtid^ el^rerbietigem Stiter, benn menn man 1816

geboren ift, gel^ört man offenbar nid^t mcl^r jur Sugcnb. ©ein

ganjeg Seben ging auf ben SSergen bal^in, bom smölften ^afjx

an mar er öüterbub', bann marb er „(SbelmeifebrodEcr" unb

ft)äter öoläfnedöt in ben abgelegenften SSoIbern. Sie ungemeine

£)rt§!cnntni§, bie er ficö bierburd^ im 93erd^te§gabenerlanb er=

marb, beranlaßte oiele, ibn jum IJübrer ju nebmen, unb fo

marb er in biefem Gebiete balb ba§, ma§ man „berül^mt"

nennt.

Sößic bie meiften boräügtid^en (Steiger, fo ift aud^ er Don

Heiner, ja, fd^einbar bon fd^mäd^Iidfier Statur, er felbft ber*

fiebert, ,M^ er faum bierjig ^funb t^Ieifc^ an fid^ tröge".

3tber ©ebnen mie ©tabi, unb ^od^en, aU ob fie bei ^tnpip

gefd^miebet mören, trägt er im Seibe, unb ba§ ift fein einziger

©tols unb fein ganjer fReid^tum.

S'Jatürlid^ mußten bie beiben eine äiemlid&e Safl mit fidö

tragen. ®ie aufgerollte ?5abne mar smar nid^t fd^mer, mel^r

©dfimierigfeiten bot inbeffen ba§ ^Brennmaterial, um broben ein

treuer „anjufenten". 3o5Iteid&e§ Äleinbolä unb siemlic^e SJJaffen

bon $ed& füllten ben ^ludEfadf, größere SSIödEe mirb man mol^I

untermeg§ in§ ©efolge nebmen.

S)er Slnfang be§ SBegeS fü^rt auf ber 9lamfauer ©traße bi§

Sffanf; bon ba ging*§ über bie Std^e jur ©tubenalm. ^ier mor
eB nod^ feiblidö bormärtS su !ommen, aber nun begonnen bie

gefö|rlidE)ften 93efd^merlidbfeiten. ®er ©dbnee mar nid^t l^ort

genug gefroren, um einen SDfann ju trogen; man mußte

moten, unb smar fiellenmeife in einer Siefe bon 3—4 fjuß.
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^eber ©d^ritt trat ouf ben SBoben, unb tnäl^renb man in ber

9flegel ben SSeg stüifd^en (Stuben* unb ©ugelalm in anbertl^oIB

©tunben äurüdlegt, Beburftc e§ bieSmal naöeju biet. 2)ie ©r*"

mattung, föeld^e biefe 2lrt beg ©el^enS öeröorruft, ift eine lüol^r*

j^aft furchtbare; jeber onbere l^ättc üietleid^t an biefer ©teile

mit ben Äräften ben 9!Kut berloren. ööljl unb ©tanjl aBer

l^atten ben SSal^Iffrud^ „92ur nit auälaffen", unb bicfeg Seben§=

motto l^ielt aucö bor bem ©d^nee ber ®ugelalt)e ©tid^.

iJreilicö geftonben bie beiben offeu ein, ba% fie bi§ l^art

an tk ©renje i^rer ^raft gefommen feien, unb baB mill nid^t

töenig bebeuten, wenn man il^re frül&eren ßeiftungen fennt.

©tanjl l^atte im ^ai)x 1867 binnen 14 <Btu.nben ätoeimal bie

Söa^mannätour jöin= unb surürfgemad^t; im Saläre 1868 mar

er in fünf S^agen fed^ämal l^in* unb jurüdEgegangen, noc^ oben=

brein belaben mit bem gonjen ®e;bödE „feiner öerrfd^aften".

©0 gibt feine ©tunbe bei 3^ag ober 9Jad^t, ersäl^It er felber,

tüo er nid^t auf biefem ®i|)fel geftonben fei.

Slber bie§mal tbar e§ ba§ fdömerfte ©tüdE bon alten; nun,

bie 3eit unb ber Stotd feineS S5Sege§ finb ja tüol^I einer befonberen

Strbeit mert!

S)ie ©ugetalm liegt etma 4700 l^uß l&od^, bon ba ah ging

ba§ ©teigen mieber beffer, benn balb famen bie fjelfen, auf

benen ber ©d^nee fid^ nid^t fo leidet feftfeöt, ober augenblidEIidö

bon ben ^ürnenben SBinben berbrängt mirb, fobalb er fid^ niet)er='

läßt. (Sine ungeheure 2Büfte lag bor ben SBIidEen ber ein*

famen Söanberer ouSgebreitet, bie fdömeigenb il^reä SBegeS

sogen.

Sebe§ ?l?ffanjenleben mar erftarrt; aller p^erc SSud^g,

bereinselte Sergfid^ten aufgenommen, prte ollmälölidö ouf, ba§

niebere öieftrü^)*) mar berfd^neit, unb Spiere ließen fid^ nur
bann gelual&ren, menn fie ber $)unger l^erborbrängte.

Sn ber 'öölöe bon 5000 fjufe begegneten fie nod^ gcJuottigcn

Öirfd^en, bie mit ben Saufen ba§ (gi§ serfd^mettertcn unb ben

©d^nee beifeite fd&arrten, um ba§ lümmertid^e ^raut ber SK^jeu"

rofen au§sugraben. SSeiter broben famen flud^tigc ©emfcn*-

rubel, im bid^ten, fd^marjbraunen SSinterl^aar, bie fdörillenb

boruberfouften; über 6000 '^u% gemalerte man bie ©^uren be0



— 360 —
großen, luetfeen ^Bergl^afen. öö^er l^ittauf reid&te lein £e6en§*

jeid^en mel^r, fetbft bk legten ^labt ber SJläufc Prtcn auf,

al§ bie 9legion üon 7000 .gufe erreid^t mar. @iit frcifcnber

®eier in ben Süften, ein ferner, fd^arfer $fiff in ber Siefc unb

ringS uml^er ©tille unb ©rabeärul^c-

©§ toar 5 U^x obenb§, aU bie Beiben fü^nen ©teiger ben

l^ödöften ®i^)fel erreid^ten, bie ©onne glül^te nod^ auf ben um."

liegenben ©fi^en, aber bie Dämmerung äum f^euersünben loor

no^e genug.

Uitermefelic^, grauenhaft ftumm lag biefe SBelt üon iJelfen,

bon 2;ro6 unb ^raft öier ausgebreitet, bie ©age l^at il^ren

buftigeTi ©d^Ieier "um biefe ®it)fel gehoben; e§ ift eine $erle

im bcutfd^en ffitiä}, biefer l^errlid^e 2tlt)entt)infel.

Unb bem beutfd^en 9leid^e galt aud^ ber 65ru6, ben bie

beiben lül^nen SJiänner iaud^jenb in bie SSelt l^inauSriefen.

®em beutfd^en Sleid^e galt ja bk ©l^re, wenn fie mülöfom bie

©i)ifec crffetterten unb bort bie beutfd^e f^a^ne entfalteten.

T^reubeiaud^äcttb ergriff fie ber foufenbe SSinb unb fd^Juang

fie l^od^ in öer Suft, al§ hjollte er felbjl ber öerolb unfcreS

9iu5me§ fein.

SCiefer fan!en bie ©d^atten, unb bie gefurd^tc ©tirn ber

alten 99erge§riefen begann su erbleid^en öor bem StobeSl^and^e

ber ißad^t. 9iun toax e§ Bett, nun rüfleten fidö bie btibtn im
feurigen SIrbeit. $raffelnb jifd^t ba§ 55ed^, ba^ fie mitgebrad^t,

bog S)oIä, ioeld^eS fie untermegS nod^ jugelegt, njarb barüber

gefd^id^tet, unb iubelnb ergriffen bk fjlammen i^re foflbare

SBeutc.

%k entfeffelte, ungeal^nte Äraft einc§ SSoIfeS, bie ®Iut einer

SSaterIanb§Iiebe unb eine§ D;0fergeifte§, ber o^negleid^en lüar,

lobertc )&ier jum S)immel. Unb luenn bie flammt fiiller loarb,

loenn i^r mitbereS ßid^t nad& allen <Stittn. bie ernfie SDunfel"

l^cit öerflörte, bann föar fie h)ie baS bolle öersenSglüdE, baS

iefet ou§ allen ©eelen unb oHen Stugen Icud^tet.

SBalsmann unb Bugft)ifee, fie finb bie l^öd^flen SSarten im

beutfd^en JReidö, unb felbfi 5ter, mitten im tiefen, ftarrcn SBinter

brennt unfer t^reubenfeuer ! SScId^eS Sanb J)at einen SBall unb

Binnen mic biefe, unb felbfl l^icr, öom riefigen ©dfflein bcS
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beutfd^en fReic^eg toel^t bie fjal^ne unfere§ ©ieg§, fclbft fjkt

ftel&t ein SSöd^ter, ber emt>orruft: „®ott fdfiirmc S)eutfd&*

lanbr
SW§ ba§ treuer mit öoller ©eioalt entflammt mar, treten

hit 'Beiben lü^nen ®öfte ben öeimmcg an. SDfan funntc in ber

^unfell&eit itur mel^i; matt bie einjelnen fjormen unterfc^eiben,

man folö ben 3l6fturä, mo in jS^er, fd^minbelnber 2:icfe ber

Äöntg§fee gefangen liegt, brüBen ber SSoömannangcr unb bie

SBafemannfinber, benen bo§ SKärd^en einen fo graufigen VLv"

fjjrung gibt. @§ ift ein riefiger gclfensal&n, unb mel^rerc Heine

öereinseltc '3a(fen ftelöen baneben, einfl maren e0 SKeufd^en,

aber ein tJIucÖ 5at fie bortl^in gebannt. ®ie (Sage erjol^It, baß

einfl tin graufamer Äönig in biefem (Gebiete l^errft^te, ber mit

feinen Äinbern in milber ^agb über bie fjelber bc§ Säuern

ritt. (Bin SSettelmeib, ba§ am SSege flanb, flel^te il&n an um
eine ^abt, er aber §eöte bie trofeigen Knaben miber fie, bie

baS flel&enbe SBeib in ©tüdEc l^ieben; ba öermünfdötc fie flcrbcnb

il&n uni> feine ^nber. Seit jener Seit ftel^en fie bort oben in

Seifen t)erhjanbelt unb finb meitl^in im ßgnbe ein furd&tboreS

SBal^räeidöen.

©d^loeigenb gel^n bie beiben Mannet i^rcS SBegeS unb

bliden emft^aft l^inüber auf bie SSerflud^ten. S!Kit fd^arfem SSIid

gilt e§ iefet, ben 93oben äu ijrüfcn, benn eine ^Jad^treife über

ben SBafemann ift im SBinter fein ^inberf^jiel. ®cnnod& gel^t

eg unenblidö leidster, als ber Slnflieg mar, benn ber ©d&ncc

beginnt fid^ ju garten, unb ber SSeg ifl mcnigflcnS einiger*

maßen betreten. (Sternhell liegt ber öimmel über ben 'SBan"

berern, ber SWonb ift nodö öcrborgen l^inter bem öod^edE, immer
näber fommen fie 5erab in bie trautid^e SBett ber ÜKenfd^en.

5BaIb tfl Ue 2[d^e sum ä^eiten SWale überfd^ritten, bie ©trafec

tut fid^ auf, unb nod^ bor iHJ^itternadöit finb bie beiben SSog*

Mlfc bal^eim. 55er Subel, mit bem fie im ganzen Orte ennp"

fangen mürben, mar ungemein, jeber l&atte ben Xaq in gel^cimer

©orge tjertebt, benn jeber mar ben beiben in ber <Seele gut.

©elbfi hie ^6nigin=9!Kutter oon S8ot)ern, bie in SBerd^teägaben

fo fel^r beliebt unb befannt ifl, fanbte ein S^elcgramm gu ®on!
unb ^Begrüßung. Stuf ber ?ßofl unb in onbercn ©afll^aufcrn
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Jourben fic feierlidö Beioirtet, unb ein GJelbgefd^enf, baS bie

a^clool^ner be§ Drteä freiiüilliö äufammenfd^offen, Juatb i^uen

Qlä (Sl&rengabe überreicht. 3)ücö nid^t barüber emjjfQnbeu fic

ben meiften ©tolj, fonbern „ba^ fie ber großen «Sad^e ben

Keinen IBicnfl geleiftet", baä toax i^r ^öd^fter Sol^n, toic fie eS

felber mit fd^Iid^ter SKiene geftonben.

Unb toa^tiiö), b e § 1^ a I b öerbienen fie e§ auä}, bdß if)xe

Xat braufeen im lueiten SSaterlanb befannt toerbe, benn nid^t

nur alä bit SBoten il^rer eigenen, fd^önett öeimat, fonbern als

beutfd^c ©enbboten trugen fie bk beutfd^e fjobne ouf ben

SBafemann.



3ur Kinftterifc^cn unb toiffenfd^aftKci^cn

(Snttt)i(flung SO^lün^enö

im XIX. So^t^unbcrt.

(1878.)

SSenn e§ fc^on fdötoiertg tft, ein BebeutfameS ©iitscncben

in feiner f(f)öt»fenfc^en ©eftaltung barsuftellen, fo toäd^ft biefc

©d^hjierigfeit, toenn e§ fic^ öoIIenbS um eine ©cfamtbeit bon=

bell, um ein l&albeg ;Sflbrbunbert, um eine groge biftorifd^e

Stabt, loD bie SKad^t be§ Satenteä, loo bie Äraft bcr SBiber*

fi)rüdöe, mo bie fjülle beg SSerbenS un§ öertaufenbfod^t enU
gegentritt.

©leic^mobl luagen toir ben SSerfudö, benn bie geiftigc (5nt*

lüidlung SUiünd^enä erfc^eint un§ fo merfttJÜrbig unb eigen*

artig, ha% fie mo^I mit feiner anbern ©tabt §u ücrgleidöen

ift. 9?ad) langer Unbebeutenbl^eit toirb fie mit einem SKale ber

5KitteI)jun!t ber beutfd^en Äunft unter Subroig L, ber SKittet*

t)un!t ber beutfd^en SSiffenfd^aft unter feinem ©ol^nc unb bie

nationale SWetroJJoIe be§ ©üben§ unter feinem (Snfcl. ©d^Iag

auf ©d^Iag ging biefe (Sntnjidlung bor fid^; in ^dfmefinttn

toaxb errungen, toa§ onbertoärtS bie fjrud^t üon Solörl^unberten

löor; e§ ge^t ein tounberbarer Bu9 ber ©rgönsung burd^ bie

9flegierung§e^3odöe iener brei erlaud^ten fjürften, bie in njabr*

baft biftorifd^em GJeifte brei große ©ebiete nad^einanber bcm
SSaijerlanbe gelrannen.

S)iefe ganse ©eftaltung crfd^eint fo aufeergelröbitlid^ unb
fo obnorm, bo§ fie fd^on baburd^ äur befonberen ®arflellung

bered^tigt; allein biefeg Siedet mirb getoiffermaßen jur ^flid&t,

loenn mon bebenft, tük toenige fid^ im allgemeinen biefe§ ®ange§
ber ®inge beJoußt finb. ©1 liegt ja im SSefen bcg 2Renf(ben,
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ba% er bo§ ®utc unb anä) ba§ geiftig ®ute Joie ettooS ©elbft-

berftänblid^eg l&innimmt, bafe man im SSoIIgenu& ber ©egen*

loort iener Slrbeit faum mel^r gebenft, bie bergangene (Sefc^Icd^ter

für uns getragen.

Um biefen 'Stuffd^Joung aber boll ju begreifen, muffen loit

äunäd^ft bie 3eit betrod^ten, bie bemfelben öorl^etging, unb bie

un§ erfd^eint ioie ber hjeite, bämmernbe öintergrunb, öon bem
ein Icud^tenbeS 58ilb fid^ abgebt. @g mag biefe§ SSort öielleidöt

6art fein; aber eS ift ja nid^t bie ©d^ulb öon einjelnett ^er=

fönlid^leiten, um bie e§ fidö ^anbelt, fonbern ei mar ber (Seift

ber 3cit, auf bem jene bleierne Debe lag.

S)ie Slera ber f^reü^eitsfriege mar öorüber, unb beut be-

geifterten Sluffd^munge ber Station mar eine tiefe SZieber-

gefd^Iagenl^eit gefolgt; ba§ 9ledöt auf eine mürbigere 3uf"uft,

toeld^eS ba§ beutfc^e Sßolf fidö auf ben fjelbem bon Sei^jjig

unb Söoterloo errungen, marb mit güfeen getreten. S3i3 jum
3t)ni§mu§ ging bie ©^jrad^e ber 9leaftion, menn SBifd^of (Stiert ^

sum SSeifjjiel bem Äönig bon Preußen bcrfid^erte, er braud^c

btm SSoIfe feine SSerft)redöungen ebenfomenig äu l^alten, al§ ein

SSater feinen Äinbern beri)flidötet fei, meil er il^nen in ß^eburtS»

tagSloune etmaS berl^eifeen l^abe; felbft bk S3egeifterung ber

fjreilöeitilriege mürbe offijiöi bestritten ober berbäd^tigt, luenn

c§ l^iefe, „ba§ SBoIf" fei nur in felbftberftänblidöem ©elöotfam

l^erbeigelommen, loie man eben hd einem SBranbe gum Söfd^en

ge|t. ©oldöe ©ebanfen gemannen in ^Ureußcn bit Dberl^anb,

ouf ba§ bie S)offnung ber S3eften gerid^tet mar; in Defter*

reid^ l^errfd^te SD'ietternidö, unb bamit tfl genug gefagt. „9Zun

ift eine SSerfaffung unmöglidb," rief ^arbenberg ou§, aU bie

2^ot be§ unglüdEIidben (Sanb ^ belannt loarb ; überall fal^ man feit

bem SSartburgfefte SßerfcEimörung unb Slebolution, bie gePffigfte,

^jerfönlidöe SSerfoIgung gegen SJionner toie ^a^n, S33elfer unb

SDtorij Strnbt begann. Unb am 18. D!tober 1819, om Sal&rcStagc

ber ©d^Iodöt bon SeijJäig, hjurben in ^ßreufeen jene ÄarlSbaber

SSefd^Iüffe ber!ünbet, bie felbft ben lebten ©d^atten ber fjrcil^ett

1 fRuUmarm gfriebrtd^ ®i)Iert (1770—1852), ebangelifc^er SBtfc^of in qjotgbam, Be=

rül^mtet ftanjelrebner, Befa§ groöen ©influS auf Ofriebridö SDätl^elm III.

* fto^efiueä ©rmorbunö am 23. ajlöra 1819.
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tilgten: bie treffe fem unter ^enfur, bie Uniöerfitötcn unter

jjoIiseUid^e 2luffidE)t, bie (Sinäelftaoten lourben bcm S^erroriä"

mu3 i)eä iBunbeStagä ptti^QtQcbtn. Sux SSerfoIgung reöolu-

tionorer Seftrebungen aber toarb jene furd^tbarc 3cntraIfom=»

miffion in SOtains begrünbet.^

®a3 ttjar bie Sage S)eutfdölanb§ im ^Beginne ber jiDonäiger

Sal&re, unb h)ie toax t§> nun bamalS bei nnä beftellt, in SSo^em?
@§ ift unleugbar, \>q.'<& bie fübbeutfd^en 2ÄitteIftaaten bomolä bie

relatib beften SßerMItniffe l^atten, ja, bafe fie in geloiffem

©inne aB ber leöte $)ort ber greil^eit galten; aber bie eiferne

fjauft ber Bett, \)Ci§> ©Aftern ber geiftigen ^ed^tung, njeld^eS burd^

gans Surofa ging, läl&mte aud^ bort htn reblid^en SBillcn.

Sn a3a^em, la^ unter Äarl 2;öeobor biä oufö tieffte

gefunfen roar, l^otte 9Kai Sofe^jl^ ber SSierte bie IRegierung

erlangt. 9Kit ber innerften Eingebung toar bex neue $)errfd^er

barauf ht\ia6)t, fein ßanb iVL i^thtn, wxh mit ifted^t nonnte il&n

geuerbad^ ben ^enri IV. üon SSa^ern. 5lber, »ie gefagt,

e§ loar feine ^zit, um SSunben ju l^eilen, fonbern nur eine

Seit, i)ie SGBunben fd^tug ; bie Sälutfaat be3 ^^a^joleonifd^en Äaifer*

reid^eg loar aufgegangen, unb man »eiß, in loeldöem SKafee

SSa^ern baran beteiligt »ar! „Qui m'empeche de faire füsilier

ce prince?" t)onnerte ber fotfifd^c Käfar miber ten beutfd^=

gefinnten Äronjjrinscn Subtoig. 3n ber innern ^olitif »oltcte

SKontgelag alg allmäd^tiger SKinifter, bie ^l^rafe ber fjret^eit,

bie man ftet§ im 9!Kunbe filierte, gewann faft einen Anflug öon

iJreigeifterei, bie Drbnung aber toarb mit ben SJJitteln cineg

bollenbeten ^eä^JotiSmu^ gefd^üfet. ©ine merltoürbige ÜRifd^ung

äiüifd^en ben Sftad^IIängen ber fransöfifd^en 9ieöoIution unb ben

$rin5ij)ien ber tiefften 9lcaItion l^ertfdötc bamalS in bem neu»»

gefd^affenen ^önigreid^, itnb hjer hxt StftenfiüdEe jener Seit

burd^Iieft, ber lann fid^ nid^it genug öcrtDunbern über ben

l^umanifierenben %on, über W gefjjreiäte, ja, fajlt affcitierte

^ufgellärtl^eit, tuomit l^ier ^jafd^omäßig befretiert Warb, ttjomit

man alleS unb jebeä fd&ablonenmäfeig ju beffern meinte. ©leid^*

hjol^l l^ieft ber Äönig felbft an ber @rlenntni0 fefl, ha.^ eine toofyct

1 Sie Betotcite ja^Ireid^e aSer^oftunflen unb Ptenge SBerurteilungen unb tiernid^tete

nid^t toenige (^Eiftenjen ober trieb fie inä Sluälonb.
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SSefferung ber Sage nur bann erfolgen fönne, loenn mon fid^

ju öerfaffung^mäfeigen formen entfdöließe, toenn man l^olte,

toa^ öerftJtod^en lüar. S)aä füllte er mit iener Intuition, bie

oft bem irebltc^en SSillen unenblicf) nä^er liegt aU bem grübeln^

ben ©d^arffinn, unb fo erhielt 33at)ern, nac^bem ®raf SD^lontgelag

fd^on im Sa&re öor^er surüdEgetreten, 1818 eine SSerfaffung. ©§
hjor ein ©reigniS, ba^ in ganj SJeutfd^Ianb Sluffel^en erregte;

Söiänner tt)ie <Stein begrüßten eg mit f^reuben, aber auf ber

anbern ©eite ift eä tief beseid^nenb für bie büftere SSerftim*

mung jener S^age, h)ie man biefe Xat an btn öerfd^iebenen

beutfc&en ^öfen aufnahm, unb loie man bie äJlotioe berfelben

in Blfcifel sog. ©o fel^r ftanben alle unter jbem (SinbrudE

einer mißtrauifd^en SSerbitterung, fo fern ftanb man ber reinen,

uneigennü^igen SSaterlanbäliebe, bofe mon boi gange SSerf

nur aiä einen ©d^ad^jug betrad^tete, ber au§ 9teib gegen

bie ©rofeftaaten unb oug (Siferfudöt gegen bie SKittelflaaten

(bor allem gegen S3aben) erfolgt fei. Sn ben berüd^tigten

©dbriften üon Sang ^ in ben Slufäeid^nungen öon f8atnf)aQtn, ia,

felbft in bem ©efdöic^t^loerle be§ großen (äJeröinul lieft mon nod^

l&eute biefe SKeinung.

©0 mar benn unfer olteg SDtünd^en mit eiuemuiole jur

Öonbtftobt eines lonftitutionellen ©toateg geworben; bie 5lugen

alter beutfd^en Patrioten tooren borouf gerid^tet, unb e§ Der»

lobnt fid^ too-öl ber SD^übe, äu fragen: SSie fob e§ ouS in

jenem SJiünc^en — öon ben fjreiiöeitsfnegen biä jur 3eit ber

erften ätoanäiger Sabre?
(£§ ift ein iDunberfomeS ©emifdö bon mobernifiereuben Seu-

bensen unb ijotriord^olifc^er Sinfoc^beit/ öon l^ocbfliegenben SBe*

ftrebungen unb oltööterlid^er S^eengtbeit, boä burd^ olle Sebenä^*

bejieöungen l&inburd^ging, burd^ $oIiti! unb ©efelligfett, burd^

SSiffenfd^oft unb Äunft. @§ löor eben eine Seit ber Umgeftoltung,

bie fidö aber feiber für ouSgeftoItet l^ielt; eine 3eit bei ©ud^cng

unb Söerbenä, bie ober glaubte, boß fie bo§ SSorsüglid^fte bereits

gefunben, baß ba§ SBoIIenbete i^r fd^on geiüorben fei.

1 Äorl ^etnrit^ SRitter öon Sang (1764—1835), eine Sdtlana Slrci^iöbtreKor in

SKünd^n, SSerfaffer i)oIemif(^=fatirifc^er ©(^riften („§antmeI6urger {Reife", SKemoiren"

u. 0.) »gl- 91- ®- »• XVll, 606.
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2)ie ganse ©tobt nafjm freubig boran teil, oI§ [idö im

fjrül^iolör 1819 sunt erftenmalc „bie ©tänbe" in 2Äündöen .Der-

fammelten; in il&ren Äa^iJenftiefeln unb langen 9iödcn lüineu

bie ^Bauern unb ^forrl^erren snnt Sanbtog, aber fic fül^Iten

fidö nidjt aB bie f^Iid^ten SSertreter ben „SSoIIe^", fonbern al§

bie iwtöetifd^en SBoten ber „ba^rifc^en S'Jation".

2)ieg 2Bort ftjar bamoI§ in alter SJZunbe; e§ war offisiell,

«nb ba§ ift beseid^nenber alg ollel. 9Äan fjattt frül^cr gcrüdöt=»

toeife öernommen, bafe bie ©tänbe in einem <Baalt ber 9te[ibcn8

öerfommelt tüerben follten, ber einige 2lltertümer enti^ielt unb

bt^^aih nid^t etitja 2tnti!enfaal, [unbern Slnttquarium genannt

ttjurbe. „ßiefee fic^ biefe S3e]&aut)tung l^iftorifc^ betoeifen," ruft

ein S^ronift ber ©tabt SKünd^en emti^atifd^ au§, „fo toärc eS

tool^I ein ^errlid^er, eineg fo foloffalen (SeifteS Juie SJiofimilian

be§ ©rften ganj h)ürbiger (äebanU, bie 3fiet)räfcntüntcu feiner

92ation in einem iprad^tboüen SD'iarmorfoal äu öerfammeln,

beffen einjige Bierben bit (Sötter, Heroen unb öerrfd^er jbc§

Slltertumg finb!"

Süllen n)ir nid^t, menn luir bieg 2Bort unb bie SSirllid^*

feit nebeneinanber l&alten, mit fd^Iagenber Älarl^eit bie Äluft,

bie ätfifdöen bem SSeJen unb bem ©c^ein, bem können unb bem
SGßolIen jener 3eit liegt; ben Btoiefijatt gniifd^en ber Jjl&rafenlöaften

Srleud^tung jener Dratoren unb ber bommernben 9Jaiöetät,

in ber noä) ba^ SSoIf lag?

SQ3o§ bie räumlid^e SluSbcl^nung SD^ünd^enS betrof, fo loar

fie b<imoI§ nodö ganj auf bk alten Steile befd^ränft; baä toeite

©ebiet öon ber Subtoigftrafee big äum l^entigen SSal^n^of l^in

eriftierte nodö nic^t; too jefet bie Sriennerftrafee fte^t, lagen

grüne Söiefen, aber ba§ mar fein öinbcrnig, 9Ründ&en bamalg

für eine „mal^tl^afte ©rofeftabt" gu l^alten, moäu mir Befannt*

lid^ l&eute nod^ iu befd^eibcn finb.

®ie gefelligen SSerl^ältniffc maren lebl^aft unb angeregt,

unb menn aud& ber STbel htbeuttnb bominiertc, fo joar bod^ bie

©tabt fd^on .bamaB frei öon jener ftcifen (Srflufiöität, ^ic fie in

onberen 3tefibcnsen (befonberS in ®re§ben) btn bürgcrlid^en SSer=»

fel&r ber einjelnen ©tänbe l^emmte. Sn biefer SSesicl^ung gaben

ber Äönig unb ber gefamte ^of ein S5eift)iel fcitener Seutfelig^-
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feit, leine ©tifette befd^ränfte ba§ 3ufammenleben berjcnigcn,

bie fic^ löomogen toaren, unb ungefd^eut fafe ber S3ouer in öffcnt*

lid^en Sofalen neben bem „ßJeneralfefretär" (niie ber oben

erttjölöntc ©bronift fidb auäbrüdEt), benn beibt ^ablcn! SSor

ollem aber lag ber Umgang mit grauen „im Zentrum beS

S^oleronägebieteg."

Sn ber aJJünd^ener ©efellfd^aft berlebrten bamal3 uotb

mond^erlei <£migranten, mie überbaui)t ba§ franjöfifd&e SäJcfen

mcrflidb bineinragt; ein onberer erluäbnengloerter fjaftor rooren

bie jablreidben, jübifd^en fjamtlien, bie ficb burdb i^ten SBefife

unb burdb ibren ©inn für geiftige ^ntereffen bemerfbar macbten.

UeberbauiJt öerbient bie überrafd^enbe Sotfacbc ©rhjäbnung,

bofe eg 1817 mebr Suben in iöatjern gab, aU 1847 unter bem
Slbelfdben 9legiment, eine Statfadbe, bie um fo fraptjanter loirft,

wenn man meife, bo§ ber erfte ^roteftant M erft 1801 in

Ttünä)en nieberlaffen burfte, unb ba^ aucb bieä nur burcb

einen 9Kacbtfi)rudö be§ SlJionordöen ermöglidbt marb.^

Sm Sbeater, ba§ man bamalS einen „S^otiQ beg freubigercn

©efellfd^aftälebenS" nannte, niar öor allem bie D:per trefflieb

beftellt; für btn StuSbrudE ber öffentlid^en SKeinung forgte eine

Sleibe meift epbemerer Sofalblätter, bie allerlei bocbflingenbe

9^amen trugen^; toa^ man inbeffen oon ibnen ju baltcn ^at,

ba^ lebrt ung ©briftian SKüIIer in feinem SSudb über SRündben ^,

menn er bie ganse Erörterung über bie ba^rifd^e „S^ational*

jeitung" in ben SBorten sufammenfaßt : „S)ie S'Jotionaläcitung

ift aud& eine Leitung."

2luf njabrbaft Ilöglidbe SSeife lag ber SBudbbonbel barnieber:

toer irgenb ein SSerf beftellte, hd bem marb „ein SSierteliabr

ßJebuIb DorauSgefefet, ba§ ätoeite erbeten, baä britte leiner

©ntfdbulbigung toert gebalten," unb bodb tuar bie Ilaffifd^c

S5Iüte unferer Siteratur fo nabe! %xot be§ $atbo§, hjomit man
unter 9!KontgeIa§ bie SSerhjaltung reformierte unb ba^ Stbance-

mefnt üom Untertanen jum (Staatsbürger bolläog, berrfdbte bodb

nodb altoärtS im Sanbe eine Söureaulratie, oon ber »ir Ibeut*

1 SSgt. „®efd^{(^te ber erften SBürgeraufnol^me eines 5ßroteftontfn (nämli^ beä SBetn»
ftirta 90^. SSapt. SWic^el) in SJlünd^en", 1801.

2 Qoi, gflora, Slurora, 3)er reifenbe 2:eufel u. o.

3 „3Rün(^en unter ftönig SKafintilian 3oye})^ I". Seil 1—2, 9Roinj 1816—17.
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jutoge leine 5l^nung l^aBen, unb her ©toat felbft Bcgüttfiigte

in gehjiffem ©inne eine befd^ränftc ©rjiel^ung, „benn er btaud^t

ja feine Wiener ju einer bcfd^ränJten jätigfeit, unb l^eröor»

rogenbc ÄötJfc Bereiten i^m nur ©döloicrigfeiten." ®o ^ptaäi

noc6 SIKinifter ö. Beniner jn unferem tbUn Xiiiet^ä). ®ft% ba§

itjiffenfd^aftltd^ Seben ber ©labt unter fold^en ©rnnbfäöen litt,

bebarf leiner SSerfid^crung, boä) loürbe mon Bebeutenb irren,

itjenn man fic^ ttaya ba§ SSatjem iener 3eit arm an geiftigen

Gräften bödöte. ©eine ]^o§e ©d^fe umfaßte bie bebeutenbflcn

9?amen, aber biefelbe öwrr ja in SanbSl^at, unb il^re i^röor»

ragcnbcn '^erfönlid^Ieiten famen beSl&alb in feiner SSeife ber

Öatti»tflabt zugute, e§ toaren tooU bie redeten SD^önner im

Sonbc, aber e§ Juar nid^t bie redete 3cit/ um il^rem 3^un ben

rul^igen ©egen ju fid^crn. Sn SRünd^en felBft öerför^jerte

fidö ba^ geiftigc Sebcn in ber Slfabemie, bie feit 1807 unb 1812

burd^greifenb lumgcftaltet hiorben toar. ^ud^ ^ex finbcn toir

glansenbc i9Jamen an ber ©t)iöe, unb bie ©umme, bie auf bit

3töerfe ienc§ Snftitutä berioanbt h»arb, ifl für jene 3cit eine

foloffale fbenn fie bezifferte im ^Ci^te 90000 ®ulbcn); aber

berfelbc ßomt)f jlDifd^en ben f^remben unb Slutod^tl&onen, ber

un§ Ttadö einem SUieufd^enalter loieber begegnet, toar fd^n
bamatS lebenbig, nur ba% man unter ben „fjrcmben" bie*

ienigctt "berftanb, bie au§ ben neuermorbenen ^roüinsen bei

Sanbe« tarnen. Ttit cngj^ersiger (Erbitterung fjjradö fid& bie

öffctttlid&c IDleinung gegen biefe Sonjentrierung ber geiftigen

Gräfte aus ; „man muffe bie ©amenförner öerfireuen" unb nid^t

„in ein cinsigcä £od^ äufammenloerfen"; bie gried^ifd^e SSelt

fiahe <m:^ feine 2tfabemien gehabt unb bod^ „fei bie Kultur in

Bellas t»erbreiteter getoefen, aU bei un§!"

(Sans al^nlid^c ^arteiberbaltniffe beftanben an ber Sßabcmic
ber fünfte, bie feit 1808 ebenfalls eine tool^tgemeinte gieform

crfal&rcn unb grf)iegeneTe Hilfsmittel gewonnen ^atte. 6^eh)i|

hJaren aud^ fjiex öortrefflid^ ^afte borbanb^en, u:^ mand^eS

©Ute gefd^ab, aber bie 2Bir!ung beSfelben toarb berbunfelt burdö

eine toabr^aft blinbe ©elbftüberfdöäfeung unb SSerad^tung ieber

anberen Seiftung. 2luf bie tJrage, loer ber erfie SRaler ber S^ieu*

Stieler, Silber au8 Sofern. 24



^»'*'

— 370 —
seit fei, ertoibcrte ja Belanntlidö ®treItor ü. Sanger ^, ba% bcr

itocitc fein ©ol^n fei, ben erften bctBiete il^m bit SBe=»

fd^eibcn^cit "ju nennen. Unb bod^ war bieg berfcIBc jöonger,

bcr ten (SItern be§ KorneliuS riet, il&ren ©ol^n bem öanbmerl

iu toibmen toegen feiner totalen S^alcntlofigfeit für bie Äunft!

„®ie =@ammlung ber ®it)§abgüffe", bie mit ber 2lfabemie öer^«

bunbcn toar, umfoßte nur bicr antilc Originale, aBer glcid^=»

rtol^I erllärte (Sifenmann (ein Belannter SlJiünd^ener KBromfl)^,

„ba% ftc bor ben meiflen, bielleid^t öor ollen Stntifenfölen unb

SKufecn in (Suro^ja ben SSorjug üerbiene," unb bie fteine Äol*

leltion im Slntiauarium ber Slefibens nennt 9litter§5aufen ' getroft

„einen bcr loftBarfien Stntifenfd^ätje außer Slom". ®er Äönig

fctBfl toarb mit einem ©eröili§mu§, ber un§ bobbdt ptinUä)

Berührt, tt)cnn mon an fein fd^Iid^teS SBcfcn beult, aU „Hercules

Musagetes" getiriefen; er ^attc ja uniWeifelBoft ben offenflen

©inn für alleS ©d^öne unb tat bafür, toa^ möglid^ war, aBer

ienc ©d^mcid^Icr bergeffen, baß bie l&erlulifd&e 9lrBeit, bie SBabern

bomalS %u boIIBringen l^attc, cBen nid^t ben SKufen gcl&ören

fonntc. (£§ war ein SaBrjel^nt borauSgegangen, ba^ bon S3Iut

unb ©ifen florrtc, wo ber ^amjjf um§ ®afein bit einzige

Sofung war!

^Jaffen Wir nun noc^ einmol baS SBilb sufammen, ba§ un§

bie 9lcgierung§ei)od^e 5!Kaj I., bü§ un§ bie 3eit bon btn f^rei*

l^citSlriegen Bi3 ju ben äWanjiger Sollten Bietet; bcnn c3 ift

ja bie ©runblagc für bie gefamte ©ntwitflung- ber nSd^flcn

©cjennien. (Sine atigemeine Söemerfung mag ÖierBei gcflattet

Werben. @3 fd^eint un§, aller Irrtum Bei Beurteilung bon

?l5crfönlidöfeiten Beruht barauf, baß man meint, il^r • SBcfcn

ließe fidö in eine einzige tjormel faffcn, e§ fei gut ober

fd^Icd^t, Pßlidö ober fd^ön, groß ober gering. Unb boä) ifl

fcIBfl ber cinfad^fie El^aralter Bei bcrticfter SSetrad^tung ganj

1 3o!^ann ^eter öott Sänget (1766—1824), ^iftorienmaler, feit 1808 ffiireltor ber 8lla»

betnte ber Bilbenben ftünfte in 9Ründ^en, „einer ber erBtttertpen SBiberfad^er ber neueren

ÄnnftBeftreBungen", bod^ bon feiner Seit ntagloä üBerfcIiaiit. SSgl. 8L ffi. 85. XVn, 678.

2 „aSefd^eibunfl ber ^aupt-- unb SRefibensftabt SOWlnd^en", 1812, ®. 70 (bes». 2. «uff.,

1814, ®. 115).

» „S)ie öomel^mften'TOerlttJÜrbigletten ber 5Reflbenjftabt SKünd^en", 1787 (Bejto. 1788),

@. 158.
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unenblid^ fonH)Iisiert, ein Konglomerat öon SGöiberfDrüd^en, bu
fid^ fd^cinbar ou^fd^Iiefeen, unb bie Qhici)tDofil in SSirflid^Ieit

nebcneinanber ftcl^cn. Um »ic oiel me^r gilt bie§ üon bcr S3c*

urtcilung einer Bcit, unb öollcnbä bon berjcnigen, bie mir

l^ier Betrad^ten; btnn bie S^od^e öon 1816—1825 mar joibcr»

ftirudöSöoII in crl^öl^tem 5!Äü6e, fic mor geteilt smifd^cn ber

©cl&nfud^t ttüd^ %xtif)tit unb ber ^Jurd^t bor i§r, jmifd^en ben

Se^ren iener 9leboIution, meldte bie „50lenfdöenred&te" ber*

lünbet, unb bem 3h>onge einer 9ieaftion, meldte bie SJienfd^en»

redete mit grüßen trat. S'iobemifierenbe S^enbens unb oltmobifi^c

SScfangenl^eit, ein ftarfer 9left franjofifd^er S^rabitionen unb ein

fiarler Slnflug bon iJotriotifd^em ©elöftgcfül^I rangen unaB*

laffig gegeneinonber. ®cmi6 ga6 c§ reblid^c unb l^od&bebeutenbe

SUienfd^en genug im ©ienfle be§ Sonbe§, aber bie 3cit ifl eben

mad^tiger ali bie SKenfd^cn, unb alle anberen ScbcnSbejielÖungen

ftanben bamalg unerbittlidö unter bem öod^brudE ber ^olitif.

9Zod& lag in ben ÖJIicbern (£urobo§ jene furd^tbare SKübigleit,

bie ber 9fiingfamt)f mit bem großen Torfen jurüdEgcIaffen; in

allen Kabinetten l^errfd^te ©eftjenfterfurd^t; in SSa^ern allein

mürben 20 junge SKönnpr ol^ne jebe Sd^ulb, trofe ber inflänbig*

ften SBemül^ung bei Königg, bon ber SKainser Kommiffion ber="

l&oftet — nur meil mon fie für gcfä]örli(§ öicit. ßiner bon

il^nen fiarb im Kerler, ein smeiter, ber ©o^n be§ berül^ntten

T^euerbod^, berficl in SSoMinn/ bie anberen maren gebrod&en

für§ Seben. tJürma^r, mcnn mir ba^ reblid^c Streben nod& fo

l^od^ fdöö^en, ba§ bie SBejicn bamalS für S3efreiung unb SSilbung

ouf ollen ©ebieten eingefe^t, bie 3 c i t aU fold^e ifl bod^ eine

bunfle, eine fd^mere 3cit!
Unb au§ biefer 3eit l^erauS marb iene gro&e, glanjenbe

KunfteDod^c geboren, bk SWünd^en nun %\im Sttl^en ber ®cutfd^en

mad^en fotttc. @§ mar ja äl^nlidö mit ber ©lanjebod&e unferer

Sitcratur gemefen. SBol&in fonnte bie Kraft ber grübetnben

©eijier fidö menben, mo^in bcr fd^öbferifd^e ®rang, ber in ben

ebelfien be§ SBoIfeg ^julfierte, alg in ba§ IReidö ber ®ebanfen,
in ba8 9leid^ bcr ^btaU? ®a§ mar allein bie Heimat unb
Sreifiötte aller nationalen ©el^nfudöt, aller nationalen 2:at.

21I§ $)ort unb S^räger biefer SBcfhcBungcn aber erfd^ien ber
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bomaltgc ^ronijrins Subtoig; er, her bem ftegrctd^cn ^atioiton

naä) SSagram fein ^ereat getrunfen, er, öon bem SKettcrnidö

gcflagt, ba% er „turbuIcnHiberale ^been" ^abt. ©d^n öeUot

er bcn S^l^ron befttegen, hjor eine Sleiöe jener gr^fearttgen

Untcme^mungen, bie fid^ unter feiner ^Regierung nunmcl^r er«

füllten, befd^Ioffen unb angebal^nt; btn eigentlid^en SKorIftein

jener großen ^nftei)odöe aber bilbet bie ^Berufung öon Gjjr*

neliuS. Stt tl^m berför^ierte fid^ geloiffermafeen ba§ SttSCtttum

unb bü§ gonje SD^ad^tbeloußtfein ber neuen, nationolen Ännfl;

fein (Sd^affen irar gleic^fam ber 50tittelt)unft für alF bie groß»

artigen @d^öt»fungen, bie nun erioud^fen; in feinem SBefcn log

nid^t nur ber geniale, fonbern aud) ber lö ^ r o i f d^ e Sv-Q, bcn

jcber ba^nbredöenbe ?5ü5rer braud^t. (Sd^on feine äußere ®r=

fd^cinung t>ragte bie^ au§: mad^tig getoöIBt loar bie Stirn,

crnfl unb fefl gcfd^Ioffen ber SOtunb, Banncnb unb öinwfecnb

äugicidö laii biefeS fül^ne Sluge jebem in§ Slngefid^t. ^a§ Breuer,

tüümxt er an feine große Stufgabe glaubte, unb ber Born, toomit

er alles 9liebrige in Äunft unb Sebcn bcradötetc, gab il^m eine

j^öl^ere SSeibe; er toar ber SBegeifterung föbifl/ tote nur loenige

in biefer nüd^ternen, l^arten 3eit/ unb fein öerj ifl to a b r gt"

hjcfcn bis in bie leöte fjalte. 9Kit einem SSortc, er mar bie

anima Candida mit ben iJIügeln be§ ÖJeniuS.

^a§ irar ber Slliann, ber nun berufen luorb, um eine neue

Äera ber ^nft in S!Kündöen m grünben. ©d^on 1818 l^tte

ber Äroni)rinä ßorneliuS in 9fiom getroffen unb ibn bofür ge=

loonnen, bie f^reSfen ber ©Itjbtotbef ju malen, bie bamalS

bereits im SBerfe toor, unb in einem ©ebid^te, „©ie bcutfd^cn

^ünftler in iRom", üergtid^ er ibn mit ?UauInS, ber burd^ feinen

gfübenben (Sifer alle anberen überrogt.^

1819 lam ©orneliuS mit ben erfien ©ntmürfen nod^ SWün*

d^en, unb fd^on bamalS erhielt er ba§ Stngebot, bie Seitung

ber bortigen Stfabemie ju übemebmen. ®a er jebod^ bereits

burdb 9iiebubrS SSermittlung an Süffeiborf gebunben toar, fo

lourbe btefcr SieblingStounfdö beS f^ürflen nod^ geraume 3tit

üertagt, h)obI ober üer^jflidötete fid^ Cornelius, toenigflcnS in

ben ©ommcrmonoten nodö SKünd^en su fommen, um bort mit

1 „®cbid^te be« RBnigS Subloig I- öon SBo^ern". 9Jlünd^en 1829, letl 1, @. 227.
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feinen ©d^ülern bic übernommene Strbcit m förbern. SKit loeld&er

öegciftcrung fein ©rfd^einen |ier aufgenommen loarb, bafür mag
bic S^atfad^e jeugen, bofe bie l^croorragenbften Äünfittet, toic

©d^Iotl^auer, bic beiben ^efe mib anbere mel^, fü^ förmüd^ jur

SDlii&ilfe brängten unb fid^ bie ©l^rc erbaten, bie eine obec

anbere fjigur in ben ©nttoürfen beg 9Äeifter§ ju malen.

Sm Stugwfi 1824 mar 5Peter oon Sanger gcftorben, unb

nun tear bie Berufung üon Eorneliug alS 3>ireftor ber 3Wünd&c-

ner 5ä[!abemie getoifferma§en felbftoerftänblidö geioorben. 9h)d&

in berfelbcn iJJiinute, ba ber ^ronprinj bic Xobtäna^xviit ex»

fulöi^, fd^ricb er an ben oon ii^m ocrgöttertcn 3Äeifiter; ein Bug
oon efftatifd^er SBegdfterung ttje^te burd& feine Reiten; „®ons,

gons unfcr tocnn biefer ©orneliuS toirb, bann ift'ä fürtrefflid^
!"

2tucö Mefer Särief (loie bie meiften Briefe SubioigS) gingen

unter frember ^tuffd^rift unb frerabcm Siegel fjirt, er looütc

in fold^ Singen, bie fein Sitncrfteg berül^rten, nid^t bot fürfi*

lid^en Stbfenber ber Deffentlidöfeit üerraten.

1825 trat ©orneling fein 2lmt aU Sircitor ber Sllabcmic

in SÄünd^en an, unb l^ier gatt e3 nun öor allem, umgeftaltenb

unb neubelebcnb äu toirfen. ©in njid^tigeS (Srcignii loar in»

Stoifd^en für SBa^em eingetreten: 9Raf Sofei)!^ L, ber ba^ $)ers

feiner Untertanen in feltcnem ÜÄafee befafe, war am 12. DU
tober 1825 gefd^ieben; Siibloig I. mit all' feinen l^od^ftrcbenben

?JIönen, mit feinem unerbittlid^en SSiWcn, »ar ^nig. Stüer"

bingg legte „a5a^ern§ f^inanäuot", toie er e§ felbft fel^r offen

nannte, feinen funftfinnigen SBüufd^en äunäd^fl nod^ mand&erlei

©d^ranfen auf, bie ©d^ulbenlaft Joar burd^ bie langen Äriege

unb bie SSergrofeerung be§ 2anbtB unenblid^ gefliegen, ber iaJ&r'

lid^c ©tat für bie ^enfionen belief fic^ allein ouf fünf

SKüIionen ®ulben, unb fo loor benn ©Jjarfamleit freilid^ bie

näd^fte unb oberfte $flid^t

®Ieid^h)ol&I toarb »cnigftenS fofort ju einer grüiiblid^en

SReform ber Sttfabemie gefd^ritten; biejenigen (SIemente, bie fid^

in offenen ©egenfafe äur neuen Seigre geftellt, traten in 9lul^e»=

ftonb; on ©d^norr, an DoerbecE, an ^einrid^ Öe& unb ©d^orn

erging bie Berufung. (S§ niaren nod^ l^eutigen ^Begriffen nur
Heine 9KitteI, mit benen bieg alle§ geleiftet toarb: 1200 fl.
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toor bo§ (ätfyiü für bie ju berufcnben ^rofefforen. 216er tecnn

man bie Sriefc jener Tl&nntx unb iener %aQt burd^Iicft, bann

fül&It man boä) ben im^jofanteh, gewaltigen 3ug ber 3eit: eine

©döoffcngfreube, eine fetbftlofe S3egeifterung, ein ®Iaubc tritt

ung ba entgegen, ber alleseit boS befle 9D?erfntaI be3 »al^ren

SluffdönjungeS ift. fjreilic^, eS war ja crft ein beginnenber SSer-

fudö/ cS waren nod^ feine J^rabitioncn ba, in beren l^iftorifd^eg

©efüge bit neue Stera ^iittt eintreten fönnen, «3 War fein

aSoIf ba, ba^, toit in öellog ober Italien, btm Äünftler

cntgegenlam, ober ba§ atleg j^emmte nid&t bie 3«öerfid^t, bie

Eingabe, ben ^eiligen ©ruft, Womit bie große 2lufga&e oerwirf*

lid^t warb. SSir füllten e§ flar — e§ war feine äußere, ou8

blojjer Sitelfeit ober fürftlic^er Saune l^erborgegangcne Be-

wegung, wie fo mand&e %abitx bieS meinen, fonbern ein inneres,

el^rlid^ gewolltes unb e^rlid^ berfoIgtcS Si^h baS biefe mutige

©d^ar oon Äünftlerlöelben unb il&r fönig fid^ ftcllten. ®aS l&altc

man feft, baä ift ber ©runbton unb ber geiftige 9!Ka&ftab für

jene Beit, unb feiner, bem bie intimen Söejiel^ungen biefer

SIera unb i^rer Sül^rer offen liegen, foHte baS oerfennen!

Sefen wir bod^ nur bie jünbenben SBSorte, mit benen SD^iönner,

wie S^ierfd^, wie ©d^elling, wie ?lJIaten ^ jenes fd^öjjferifd^c

©treben begrüßen, lefen wir in btn S3riefen üon (Soet^e unb

SSoifferöe, toa$ biefe babon gel^alten, ober wie man im engli*

fd^en Parlament bamalS über Sägern ^ptaä), bann wirb mon
fid^ beffen bewußt, boß eS wirflid& große ©ebanfen unb große

2;aten finb, bor beren S5eginn wir ftel^en. „^ä) will auS

SRünd^en eine «Stobt mad^en (fagte ber fönig Wörtlid^), bie Seutfd^*

lanb fo äur @bre gereid^en foll, ba^ feiner 2;eutfd^Ianb fcnnt, wenn
er nid^t SKünc^en gefeiten l&at." S)ieS war fein SofungSWort,

unb — wer wagt eS ju beftretten ? — biefeS SSort ift eingelöft

!

SBir fte^en nod^ in ben swanjiger ^abrcn, im SSoIIbeginnc

jener S^ot^e: bon allen (Seiten fommen bie Äünftler l^erbei,

unb jeber finbet fein 2:eil an 2trbeit unb 9lubm, ber SKaler, ber

S3ilbbauer, ber SBaumeifter finb bollauf om SBerfe, unb in glän'

jenben ?feften fbiegelt fid^ bie frobe SebenSluft einer genialen 3eit.

1 3n feinet Belannten Dbe „9ln ftönig SubtDig" (14. SßoüeinBer 1825).
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S)ie erfte ber großen Untcrnel^mungen, loeld^c bollcnbct

lüurbe, war notürlid^ bie ®Iöt)tot]&ef ; fie war ein Sugcnb*

gcbanic unb ein Sugenbtounfd^ "üt^ Äönigä geioefen. %\t SSer*

ntittlung für \itxi ^n!auf ber bal^in beftintntten Knuten l^atte

berS5itb]Ö<tuer2Kartin2Bagner^ in Slom übernommen, einSKann,

ber ebenfo gcntol al§ bered^nenb war: 554 Sriefe gingen, öon

Subtoig an i^n unb über 900 'oqm SBagner qm feinen fürft»-

lici^cn SÖläjen. SÖtit fieberl^aftcm Sntereffe warb \iOi^ GJefd^idE

jeber einseinen ©totuc öerfolgt, bie ber Äönig in 2lu3fidöt ge*

nommen, unb bei mand^en bauerte e§ ein ^ol&räeönt, bis alle

©c^wierigleiten glüdlid^ überwunben waren. S)enn ber iJÖlJft*

lid^e $of l^atte bamalg ein SluSful^rüerbot auf antife Äunftwcrfc

gefegt, aber Subwig erwiberte feör rcfolut, t% möge bod^ 0lom

bebenfen, xsyx% Söatiern fc&on für "iAt Äird^ geleiftet, unb wie

unflug eS fei, "^ox^tvx^ Surften baburd^ aufäubringen. S)ic

„^egineten", bie er alg ^ronjjrins um 10 000 ®ulaten er»

ftanben ^oiit, würben mit SebenSgefal&r burdö $eft unb Ärieg

nad^ 9lom gefd^afft, unb ein rafenber Drfan brol^tc nod^ fürs

üor S'Jeaijel ba§ ©d^iff ju oernid^ten — aber cnblid^ lanbetc eS

fidler in Dftia. S)er ©inbrud, ben biefe Statuen in JRom er-

wedften, war fo gewaltig, ha^ ber ruffifd^e SKinijler Sfiitrow

fofort bie iebnfad^e (Summe bot — natürlid^ umfonfl.

®urdö ben S3au ber ®I^jjtot§e! war Subwig audö mit Älense

befannt geworben, bem jungen Säaumeifter ;3^iöme0, \itxi er

auf bem $arifet Äongreffe öon 1815 getroffen. 3)a§ war ber

redete SIKann für feine jabllofen 5UIone; bliö^ttig flieg biefe

©rfenntniS in ibm auf, unb vx Wenigen SCagen ^atte er Äfcnse

gewonnen, ber in feltener SBeifc \At ?ßrobuItiöität beg Äünft-

Ier§ mit ber ©efd&meibigfeit be§ SBcItmannä oerbanb. %tx Äcim
gewaltiger ©dööjjfungen lag in biefer ©tunbe bei ©rIcnncnS!

SSiele So^te bauerte ber S5au be3 meriwürbigcn öoufeS
ber ©I^iJtotöef, über iebe Sinjel^eit beriet fid^ ber gürft mit

"^tyi ©od^öerftonbigen, unb „balbe SEage lang" brad^te er fclbft

auf ber Sauftätte unter ben flaubigcn ©erüften iu, fo \iO.^ bag

^ 3ol^ann SKarttn gBagnet (1777—1858) toeilte 1812—1813 in ©ried^enlonb int

Sluftroge beS bamaliöen ftronprinjen ßubmig , um Silbwerle ^ier ju laufen. (Seine

glänjenbfte Crweröung toar bie ®eflinetcngrui)pe.
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SSoif ii)n laä)enb aU „C'bert)aliet" bejeiij^ttete. Unten aber in

ben QttoaltiQm <S>älm malte Cornelius bai qto^z Seib Don

%xoia unb bie toimberbaren ©öttergeftolten twn ^eCIo^. (£i«c3

XageS tarn ber ^önig ^u tl^m, unb in b«geifterter S3eniua^rimg

ftanb er iame dor ben berrlid^en @emälben, bann trat ec üor

ben tiinftler bin unb ipxaä) : „5Kon fdalägt ben ©tcgcr ouf

bcm Sd^taiJbtfelbe jum 9litter; ©ie finb bier gleidbfoHg «uf

Sbrem Sfribe ber ©brC/ unb icb mocbe ©ic al^iy ^t fum
^üter." 9laäi biej'en SSorten [döIo§ er ©ornetiuä in bie 2lri«c

unb beftete ibm ben Orben ber &at)rifdben Äront an bie Srnft;

eJ hwr b€r erfte, ben «r feit feiner Sb^^onbefteigunö öergitb.

Sieben ber SJoIIenbung biefei ^aut^ ober gingen äoblreitab«

anbere Slrbeiten einber; ^ort 3ftottmonn,> ber liebenSloürbigc,

große Sanbf^aftämoler, bereifte im Auftrag beS Königs Statien,

um jene berrlidben ©tubien ju fammeln, totlä)t jefet bk Slrfabcm

fdbmüden, unb oucb bie biftorifciben S5ilber, bie nnr bort fiitbcn,

tourben bamatä in ?(ngriff genommen, ©eioife, fie finb in ber

®ardbfübrung nid^t alte gelungen unb im ©toffe nidbt alle

glücflidb getoäblt, aber bog Biet, baä mit bemfelben oerfolgt

warb, toar bod^ cbel unb loben^crt. 2)a§ SSoH folfte fid^

hüben an ber ®efd^i<i^te feiner SJergongenbeit, unb oB bie Silber

öollenbet toaren, bulbcte ber Äönig nid^t, bo& eine SESad^c jn

ibrem <B^u^ befteltt »erbe, ,^enn man muffe oud^ ben ©emein*

ficn im SBotf obne SKifetrouen on ben ^nblidE be§ ©dbönen ge»

iDÖbnen". SKebr aU iebe^ anbere SSort bcseidbnct biefcr 2tu3»

fijruib öielleic^t bie eigentliche uub '^öä)jite 3bee beä Sönigg;

fein aJienfdö loirb leugnen, ba^ ber ©brgeij mä^tig mar in

ibm, aber fein Biel ging bod^ unenblid^ meiter, al§ biefem

©brgeis ju genügen, ©g mar bie SBilbung be§ SSoIfeg, eä mar
bie SSereblung ber SJlaffen.

^06 e3 bamit nur longfam ging, ba.% e§ unmöglid^ war,

in menigen Sabren ba§ SSorurteil öon ;3abrbHitbertcii ju bre^en,

meldten ©iafic^tigca fönnte bieg lounbernebmen ? S)ic Seute

nannten bie ©Itj^Jtotbef baä „nörrifd^e ÄrontJrinäembon^'", ben

Dbeligf ben „9fit)mt)benburger ©renst»fabl"/ unb mit üled^t

fd^rieb SOlartin SSagner ou§ 9tom, „ba§ ben meiften ber S3ier*

frug bodT) nod^ immer biet lieber fei aU bie SIegincten". 3[ber
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ber Äönig Iie6 fidö baburd^ nid^t irre mod^en, umb biefc oöfolutc

f^cftiglcit^ womit er für bai ©rtonntc duftattb., ift ein (£|arofter=

jua, bttt. toit nid^t l^d^ getwa anfd^agert !dnneit. Um ba§

fünftlcrifdöc ;5ntereffc im ^ublilum m fteigcrtt, toarb 1824 ber

Sirnftöerein gesrünbct, ber bamalg 272 uub iefet 5000 SKit-^

glieber ääl^It. S)ie 3a^Icit fijred^cn. Unöermittbert uttb un*

&eirrt gingen bk gro&ortigften Unternel&muttflejt i|rer SSer*

iDirllid^ung entgegen; fd^on 1826 tourbe ber ©rtutbftci» ju bem

„Äönigä^ue" götegt, ber fid^ ju beiben Seiten ber alten, hir=»

fürftli^en atefibenj entfaltet unb bcffen ^nnotraumc mit be«

Üaffifd^ SSilbern au§ ber Db^ffee, au^ ben ^iibelungoi, tatg

ber ®cf#d&te ber beutfd^en ßaifer unb bta Sieber« ber gre&ten

%iä)tn gefd^üdEt finb. ^oä) im gleid^cn ^a[)xt toaxb bie ^er*
l^ciligenfirdöe begonnen, bie getoiffermafecn aU bie ^auölo^jeüe

ber ba^iifd^ Öerrfd^er erfd^eint. 2)icfer lounberbore Sau, i)cr

im ttormännifd^cn ©tiJ geJ^Iten ift, unb ju beffen fjettftcm ber

Äönig felbft auf einer Steife dn italienifd^cä Original lo^jiertc,

toarb öon iöeinrid^ ^e§ mit ijre^fen gcfc^müdt unb toirb öon

Dielen ^e«nern nod^ l^eute aB bie ^erle unter bsen '3Rimci)m&c

Äird^en betrad^fcet. %u^ im D b e o n gab e§ ju malen, unb
au alV biefen Stufträgen beteiligte fid^ in geioiffem ©inne bie

ganse ©d^ule, bie (idö um il&r aeiftigeä $)au)jt, um ©omeliuä,

gefommelt l^atte au§ öWen Steilen btB beutfd^en SSaterlanbeg.

®§ toaren nid^t Silber auä biefer ober jener ^anb, fonbem auö

einem großen, gemeiafamen ©eifte gefd^ffeu, toaren fie gteid^om

baä fongeniale SBerf ber einen großen (£M&e, in toeld^er

l^unbertfad^eg Salcnt sum erften (Srmad^en, äum Semußtfein

feiner dgen^n SSJegc lam. ^oä) toid^tiger toar b«r ^au ber

alten ^inofotl^f, in ber jene loftbaren SBilbcrfd^ä^e bereinigt

Werben follten, bie mit ber ^fäljer Sinte auS SRannl&eim unb

S)üffeIborf ttaäi SIÄ&ndöen famen. Um fie ju ergangen, twr aöcm
mit oltbeutfd^cn SWeiftcm, J^attc ber Äönig nod& bie ©amm»
lung ber Srüber Soifftree, bie fid^ bamaU in Stuttgart bc=

fanb, um 240 000 ©ulben ertoorben. Wöex e§ War ii^m Iciue

geringe ©prge, ba% man ben $rei5 nid^t erfal^rc. „S>e3m
totnn man ba§ ®elb im ^pkl öcrlicrt ober für $ferbe «u^
gibt, meinen bie Seute, ti wäre red&t; wenn man e§ aber
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für bie Äunft öeriuenbct, \pvt6im fie — oon SScrfd^enbuna."

Unb bod) ift e^ gerabe biefe ©ammlung ber alten ^inato»

tl^e!, bie Tlünd)tn einen europdi[d^en 9luf gemann. ^ie S3e«

beutung betreiben mag man am beften auS btm Umftanb tX"

meffen, bafe bie Säefifefrage jener ®üf[eIborfer SBcrfe fogat

einen SSertraggpunft im fjrieben üon 1866 bilbete.

3n älönli^er SD3eife, loie er bie SKoIerei unb bie S3aulunft

t>flegte, mar ber ^änig aud^ bebad^t, bie <S>tniptuT ju lieben

unb üor allem eine tüd^tige Sei^rfraft su geminnen. ©ein ®e*

banfc fiel auf ben größten SDleifter, ber feit ^al&rlöunberten

entftanben mar: 2ibormaIbfen nad^ SOlünd^en au sie:^en, mar

fein fel^nlid^fter SSunfd^. SlUeg morb aufgeboten; eine glänsenbe

SSerfftatt für ibn unb feine ©d^üler, ein i}räc^tigeä SWufeum

für feine ©d^öijfungen follte errid^tet merben, mit bem 9lange

eineg ©taatSratg follte ber ^ünftler fein 2tmt ontreten, aber

sulefet übermog bod^ bie 5Jietät für feine ferne, norbifd^e Heimat.

5Rur olg ®aft, nid^t aB 33ürger ber ©tobt sog Sbormalbfen

in SWünd^en ein. ®er Äönig, ber bamolö auf bem Äranfenbette

lag, befd^icb i^n fofort äu fic^ in fein ©d&tofgemodö unb fd^Iofe

ibn bort in feine Slrme, möbrenb bie Äünftlerfd^oft ibm glän»

jenbc $)ulbigungen bereitete. Unb ba er btn SReifter felbft

nid&t befifeen lonnte, fo foIIte er ibm menigfteng einen ©d^üler

ersieben, ber feiner mürbig märe, unb ben er mit begeifterten

©mbfeblungen nad^ 3flom gefanbt. 3)er ^Jiame beäfelben mar

Submig ©c^montbaler, feine SSerfe finb meltbefannt.

S)ag erftc baöon maren bie Briefe ber SSalballa, unb mit

ber SSalballa beginnt eine neue ©tufe in jenem grofeortigen,

fünftlerifd^en ©d^offen. 2lud^ fie mar fd^on dn. Öugenbgebanfe

beg Äönigä; nun mar bie ©tunbe ber Erfüllung gefommen,

unb bie ebelften Gräfte auf allen (Gebieten boten in berrlid^cm

SSettftreit ibrc ^anb. 2lm 18. Dftober 1830, an jenem Xagc,

ba öor Sobren bit große Sefreiungäfd^Iad^t bei Seibäig ge*

fd^Iagen marb, jog eine ^jräd^tige ©d^r öon gefd^müdEten ©d^iffen

bie S)onau bittab, um ben ÖJrunbftein su legen. 2lIIe ©lodEen

ringsum erflangen, Soufenbe unb Saufenbe begleiteten auf

beiben Ufern ben 3ug, überoll mebenbe ^obnen unb raufd^enbe

SDtufif. S)ann aber ergriff ber Äönig ben Jammer unb f^jrad^:
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„SRöd^tcn in biefer fturmöctoegten 3cit, fcjl, lote bicfcä Soucä

©teilte öcreiitigt feilt loerbcrt, alle S)eutfd&en äufantmenl^altctt!"

9Kit bcr Slugnjal&I ber Betrcffenben ©eftalten war jumcift So-

l&anneg boit 9JZüIIer, ber berülöntte S)iftorifer, Betraut, bic SBio-

graiJl&icn ber ©ettjol^lteit fd^tieb ber Äöitig fclbfl in beitt nterl*

iDÜrbigen SSud^e, baä bett Xitel fül^rt: „SSall&allaS ®cnoffett"i.

S3äir l^abeit e3 [d^on frülöer betont, ba^ feine S'Zeigung fcineS-

iocg§ fid^ nur bcr einen ober anbern Äunft äuioonbtc, fonbern

im ujpiteften ©inne be§ SBorteä tourben alle l^erangesogen,

unb für alle gab eä Strbeit mit OoHen ^anbm. ®ie ®IaS-

maierei, beren erfte Pflege einft in ber alten ba^rifd^en STbtei

äu Scgernfee berfud&t loarb (üor naJ^cäu 1000 Soi&ten), tourbc

nun in SSa^ern neu belebt, unb loaS fie unter StinmüIIerS

meifierl^after Sül^rung su leiften öermod^te, ba^ seigen bic

fjenfter in fo mand^em beutfd^en 3)om. 9Iud^ ber @rjgu§ rourbe

bereite oon ben SWönd&en ju Segernfee betrieben unb gebiel^

in ©übbeutfd^Ianb fd^on unter ben ba^rifd^en $)eräogen iu un*

geioöl^nlid^er SBIüte. 9tun aber geioann bie SKünd^encr ©ießerei,

loie fie 1826 neu begrünbet loarb, balb einen euroJ)äifd&en 9luf;

bie SJortiebe, bie ber .Äönig für ba§ SKonumentale bcfofe, trieb

ibn bo^Jljelt sur f?förberung jener 5lnjitalt, unb ou§ il^rem feurigcu

©döofee ftiegcn balb bie ebemen ©ebanfen eines S^l^orloalbfen

unb ©d^ioantl^Ier, einel Slietfd^el unb SRaudö. 21I§ bit üer-

golbcten SBilbniffe für ben S^bwtifaal gegoffen lourbeit, ba er-

Härte ber berübmtefte italienifd^c (Siefeer SKanfrebini : jcbc biefer

©tatuen muffe sel^n SKeufd^en ba^ Seben foften, für fo gefäbrlidö

bielt man ba§ SBageftüd. Unb jeöt befiöen loir ^at)axia unb
©iegeStor; in ollen ©tobten (SuroJ)a§, ja, felbfl über bcm
Dscan fleben S)enImoter, bic ben 9^amen SlKünd^enS ocrMn-
ben — audö ba§ ift eine .f^rud^t jener SCagc!

®em iöau ber StllerbeiligenfaiJcIIe folgten balb aud& anberc

Äird^cn; Bicbtanb toar fd^on am ©d^Iuffe ber sioanjiger Sabte
nad^ ;3talien entfanbt loorbcn, um bort bie Safilifen ber flaffi*

fd^cn Beit ju ftubieren: an§ feinen ^önben ging bie Sonifasiug-

lird^e 8u 5D?ünd^en beröbr. 1829 loarb (Partner mit bem Sou

SRüni^en 1842, 2. Slup. 1847.
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ber S.ubtoiQätixä)t betraut, unb eine Slcil&e toeltltd^cr ©cbtmbe,

bit füft bit Qcanit Subtoigftrafie itmfäffen, fem fi)öter l^finju;

ober and) onbere Slrd^itcften, Juie s. S5. Dblniiiller, ber bk
ÜKorioJ&Üflirdöe übernobm, fanbcn SBefdööftigung. Senn obtooi&I

Älense fd^on 1829 jum ©l&ef be§ ^cfamten S5outtJefen§ ernannt

teorb, fo toax ber Sönig bod^ ein §einb oller Slugfd^liefelidöleit,

er hwlltc ben einen üb£r ben ^ßlon bei anbern öören unb er*

flärtc e§ äffen: „^lense borf im SBoutoefen leinen ©rofeöesier

obuebctt." 3)ie (Snergie, trromit er btn fjortfd^ritt fold&cr Unter*

ncbmungen big in§ fleinfte S)etoiI »erfolgte, mor wol^rl&aft

beiflneüog. „^ud^gteufel^wilb möd^te id^ merben," fd^reibt er

bei ben SSerjögerungen ber SSofilila, unb in erbitterten ©treit

öerföllt er mit öiörtner über ben 2tftrogaIfrie§ beä Slinbcu*

inftitutä. Stuf feinen fotegorifd&en Sefebt toirb berfelbe fd^Itefelid^

binweggenommcn. S)er Äönig, ber bomoB in SBerd&teggoben

»eilte, fom um SSJiitternad^t in bie SRefibensftobt juriidE, ober

um 6 Ubr morgend botte ©örtner bereits fein $)anbbillett,

bo§ bit SSegnabme beg tJriefeä bem SSou bod^ bebeutenb gu*

ftotten fomme. (£§ tcar J)dht SJionbfd^ein getocfen, unb nodb

in tiefer ^aä)t tvax ber Äönig, obtool&I öon stoölfftünbigcr

fjol^rt ermübet, binobgegongen, um su feben, ob fein SSefel^I

befolgt iBorben fei, unb mie bie Stenberung »irfc.

Srofe beg fräftigen ©elbftgefül^Ig, bog il^it beberrfd^te, war
er ober bodb feinegmegg gleidbgültig gegen bie Slufnobmc, bie

feinwi ©d^fungen in ber öffentlidben SÄeinung sutcü »arb;

mit einer ungebulbigen ©orgfolt foJö er bem Urteil entgegen,

bog j. 93. &ott^t über feine Äunftbeftrebungen föllcn toürbe,

unb oud^ tpir felber muffen eg Icbbaft bebouern, bcL% jenes

9Kemoirc unboflenbet blieb, meldbeS ber 2)idöterfürft bem
Äünftlerfürften ju wibmen gebadete. Um ein mnftcrgüitigeS

l^orträt QJoetbeS äu erbalten, ^attt ber Äönig feinen öofmoler

©tieler^ nad^ SBeimar entfonbt, unb eS liegen geioid^tige Sin»

balt§t)unlte öor, bafe er fid^ bemübte, ienen gonj öon bort nodb

SJiündben }u sieben.

Mein oudö ba, Iüo bie ^itif nid^t bon fo gehjid&tigcn

1 Raxl (StielerS 5Bater. 2)a3 Silbnid ®oetf)e8 (Oelgemälbe) fieftnbet ^lä) in ber

Sleuen ^inafot^ef in 9Ründ^en.
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©timinen lam, folgte t^r ber Äönig mit raftlofcm Sifer; auf

einen Stngriff, ber gegen (Sd^toant^olcr gcrid^tct hjar, öcrfofetc

er felbft eine ©rhJtberung für bte „allgemeine Bcitnng", unb

fo oft ein Silb au^ ber „©d^dnl&eitSfammlung", bcrcn 3ß Silber

gleid&fallä öon ©tieler gemalt fiitb*, jur StuSftcIIung gelangte,

lonnte er ftunbenlong im „Äunftöcrcin" öerlocilcn. (5S fd^cint

uns biefcr Bug um fo 6emcrlen§h?erter, hjenn man i^n mit

bem fonftigen ^Jaturell be§ .t5nig§ öcrglcitj^t, ha^ ja öon einer

faft uneröittlid^cn ©clbftänbigfeit getragen toar.

^cnn toic energifd^ trat er nid^t gegen SomeliuS auf, olS

biefer 5. S5. bie Verteilung ber afabemifd&en ©tit»cnbicn für

fid^ in Slnf^jrudö nal^m, gegen Sllictfd^I, aU er btn ®u§ bcS

@oct]^e*©döiIIer=3)enImaI§ öon 9J?find^cn loegöcricgcn tooUtc,

gegen ^aulbad^g ©atiren, gegen Partners unb SlenjcS ard^itcf*

tonifd^c ©insell^eiten ! ® etoife, er ^atte im SScrlel^r mit ben

Äünfilem audö fo mond^e fc^roffc Seite, unb c§ hjäre törid^t,

ba§ äu öerfd^Weigen ; fein rüdEfid^tSIofer SSillc, feine ©Dorfom*
feit unb befonbcrS jene S)aft, toomit er auf bie SSoIIenbui^

alles begonnenen brang, loarb öon mand^em fd^toer cm^ifunbcn.

3t&cr all* biefe fjel^ler, loenn man fie fo nennen ttrill, waren bod6

nur bie ^el^Ier feiner ^^ugenben — unb ba§ ift jur S^ttrof*

teriftif cineS giegenten öon hjefentlidöcm Selang. ,^vt teuer,

m teuer (äußerte er oft, loenn ber einjelne l^ol&e greife nannte)—
id^ fytb* nodö mel^r Äinb«r in oerforgen!" — „S<^ Bin ja fein

®aft (rief er beim ©intritt in ben ©aol, aU baB Jjräd^tige

®ürcrfefl 1840 gefeiert marb), id^ gel^örc jo su cud^!"

SKIerbingS toax er ftolj barauf, »enn „feine" ^ftnfllct

aud^ müttd^cn fremben 3tuftrag erl^ielten, toenn bie Äaifer öon

Ocfterreid^ unb 5RufeIanb feinen Hofmaler beriefen, um il^t

?Uorträt SU malen, ioenn man „feine" SBilbl^uer unb Strd^i*

telten aud^ ouStoörtS um ^at Befragte, ttjenn ber Äönig öon

$reufeen fid^ nod^ SKünd^en toenben mußte, um bie ^reSfen für

fein aJittfcum iv. gchmtnen — aber bie Vertoirllid^ung fold^er

• Siefe hmölie^e „@(i^n:^eit89anerte" t|i nun in ber ÄgL 9Ieftbeni in SDülnc^ett

aufgejhUt jootben. 9tadf ber Slnfld^t beä ftönigä lann man boron erfennen, nrie fU^ ber

(Ei^aralter »eiBIid^er ©(^Bnl^eit ju feiner Seit offenbarte. Sieben ffirftltii^en gfrouen

(ben ®ema!^I{nnen beä f^jatem ftönigS Vtas H. nnb beS ^ßrinäregenten Sntt^wlb) flnb

j^ier auä) Slngel^örige ber abeligen unb felbft Bürgerlit^en »retfe bertreten.



— 382 —
Scftellungen fal^ er boä) nur ungern. Stm meiften galt bie§

ol&ne 3tDeifeI öon ÄauIbad^S fJreSlen im berliner 2;re))j)enr'

6aufe; bic Söeforgnig, hjelcfie i^ofrat SBaagen, her SSermittIcr

jeneg großartigen SluftrogS, ü6er ben EinbrudE äufeert, ben

bicfe SiJad^ridöt auf Äönig Subtoig üben toüxbt, ifi unbcfd&rciblidö

;

er meint, feine eigene ©tctiung in SKünd^en hjürbe bomit beinal^e

unmöglirf) loerben. Unb boä) 'ijat auä) SlJZündöen gerabe biefen Säu-

bern fein gutes %tii su banlen. ®em SlnblidE ber öunnenfdölod&t,

äu hjeld^em f^ürft SBoIIerftein ^ ben fönig behjog, üerbanleu loir

c3 nämlich, ba% ber fd^on befd^Ioffene Stuglüeifungäbcfcl^I gegen

foulbadö äurüdgenommen tourbe; bo§ ©emälbe „S)ie 3erftörung

3crufalem§", bo§ ber Äönig um 35 000 ©ulben erloorben l^atte,

toarb bie nöd&fie unb aftuelle Sßeranlaffung jum iöau ber neuen

?l?inafot!öeJ- S'iirgenbS hjar 9laum bafür öorl&anbett, unb bo ber

Äönig fd^on lange bie Slbfid&t liegte, bie SSSerfe ber neueren

Äunjl in einem großartigen ^Salofte äu fammeln, fo fd^ritt

man hti biefer ©elegenl&eit energifdö an§ SSerf. 1846 loarb

ber (SJrunbftein gelegt, unb Äaulbadö felbft hjar an ber 3lu§=

fd^müdEung beteiligt; aber bie fd^ranlenlofe (Satirc, toomit er in

feinen IJreSfcn ba§ SKünd^ener Äunfileben bel^anbelte (toir er^«

inncrn nur an btn einen 3ug, baß er s- 39. neben SIenje ein

2;aufenbgülbenlraut ou§ bem iSoben n)ad^fen ließ), mad^te bod^

öicl fiürmifd^eS Stuffel^en. Sfllein audö ber ®eift ber 3eit war

mittlertoeilc ^erb unb ftürmifd^ getoorben, eine tiefe Slcaltion

bclöetrfd^te toieber ba^ öffentlid^e Seben, unb in gärenbem Un-
mut äcigtcn fid^ bie crflen SOönungen einer nal^cnben Äato-

flroiJl&e. ®a§ ^ai)T 1848 fam ^eran, unb mit i^m enbct jtoar

nid^t bic Äunfltotigfeit, ober bod^ bk 9iegierung§etJodöc iene§

mfid^tigen Äönig§. SBie er felbft über bie Reiten badete, bcjocifl

ein (Signat, bai er furje 3eit nad) feiner Stbbanfung fd^rieb,

unb bo§ ben SSertrag über bie f^tcSlomalcreicn ber neuen $ina!o-

tl^cl betrifft: tiefer SSertrag folte l^infällig »erben, „locnn ein

großes, meine (Sinlünftc fel^r fd^mälernbcS ©rcigniS eintritt —
benn njcr fie^t gut, boß nid^t bie fRejJublil luirb unb bic öerrfd^cr*

gefdöled^tcr auf ^cnfion gefcfet loerben?" SBenn er bieg alten-

1 ßubrtiß gfürlt öon Oettingen SBoHerftetn, Ba^r. 9Rinijiter unb SKintftertJtärtbent

(1881—1837, bann Don 1847—1848). SBgl. 91. ©. ©. XL, 36.
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ntöfeig fd^rteb, toaS mag on l^arten SRcfIcfionen erfl in jenen

270 %aQthüä)tTn rul^en, bie ouf 50 ^af^te ücrftegctt im 5iadö*

laffe be§ Äönigg liegen !*

Unb fo bröngt aud^ un§ bcr 9floum, mit jener großen

©ijod^e oBjufdöIießen — loenn un§ auä) mU Behjußt ift, loie

biel 5ier nod^ ju fagcn toärc.

Ttan(f)e tiefe Sude h)orb feitbem in bo§ ßeben ber SWünd^cncr

Äunfl geriffen — KornetiuS toat nadö ^Berlin, ©döworr nad^

2)re§bcn gegongen, ©dötoant^aler unb JRottmann marcn tot,

aBer anbcrerfeit§ trat bodö audö mand^eS S'Jcue unb ^errlid^e

%n bem SSorl&anbenen l^tnäu. Senfen lüir nur on bcn ®om
ju ©Jjeier, an bie ^topt)lätn unb bk iBefretungSl^Ife, an bie

jo^Ircid^en ©totuen, bie ber Äönig oud^ in einzelnen ?0robin8-

fiäbten errid^tet, on bie hjunberboren <Sd^öi)fungen eine§ (Senelli,

eines JRomberg, eine§ ©d^loinb, unb toenn lüir bann boS ©efamt»

bilb jener Stera sufommenfoffen, bonn Werben mir ben 3ug bon

©röße Hör em^jfinben, ber burd^ biefelBe l^inburd^geBt unb il^r

ein eminent fuIturgefd^id^tlid^eS ©e^jrägc gibt. 9iidöt in bem

cinselnen, ioo§ gcf^offen »urbe, fonbern in biefem ©d^offen

fclber liegt ba§ «Sd^hiergeiüidöt ; benn e§ mar bomit erfi jene

©trömung, jene 5[tmof:|j]öäre gegeben, in ber boS S^otent er*

tood^t unb gebeult, bo§ in onberen Seiten lotent unb un*

getüedft geblieben toore. Unb obrtiobl SWfind^eu gehjiffcrmoßen

ber SIKitteliJunlt jener ganzen S5ert>egung mar, obmol^I fic in

ibrer ©rfd^einung lofoKfiert mar, ibrem innerfien SBefen nodb

mar fie bod^ eine mobrboft nationale, benn für ®eutfdbIonb

folltc Sßünd^en boS merbcn, ma§ eS gemorben iff. ®a§ flelltc

ber fönig mit florem S8emu§tfein aU ben Orunbgebonfen

feineg ©d^offenS bin, unb bo§ mögen aud& jene fid^^ gegenmärtig

bolten, bie sunod&ft bie ©d^ottcn betonen, meldte mrgcnbS

febten, mo biet Sid^t ift.

®er ©dbotten ober, ber mobi am meifien ouf jener ©iJodbc

Hegt, ifl bie (SinfcitigJeit ibrer (Sntmidflung; alle Ocbonfeu

unb SIKittd moren auf bie Pflege bcr Sunfl !onjentricrt: „3IIIe§

1 Saut tcftotttentarifd^er »eftimmung bes Iftönifl« bfirfen fte etft 1918 (50 3fö^e
nad^ feinem %^it) eröffnet »erben.
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tohb in Sfetjern btx Äumfitout gcir^jfcrt/'' fd^ricb SJöÖmct^ in

fd^ranfcntofcr ©rbtttctuttg. ®ije ?|Sf(cgc bet SBiffcnfd&flftcn, her

geiftigc Stuffd&iuung be§ SSoIfeS lonntc barait nid^ ©(ä&titt l&altcn.

^IleriJtngä: rtor aucft l^crju, BcfonbcrS im Anfang, bcc

6cfie SBtftc fcitenä bcr Sftegientng ötjtl^nben; bie l^o]^ ©d^ulc

ftKtr 1826 öon Sanbäl^ut nad^ 5!Kiht(i&en frcricgt unb eine üleilt»«

btr bebcutenbften, geifti^ett Gräfte bamit für ba§ Se&ett bcr

6tabt gewonnen Worben; an^e, loic %ied, Xf^ibavLt, 9ioumet,

SKtttermmer, ©d&uficrt, »urben, rtenw audö nit^t übetall mit

(grftrfg, berufen;^ SKänner loie ©d^illing unb 2::|ierfd^ gehörten

bereite bem 2anbt. Ztoiibem. ttiurben bie Hoffnungen, bie fic&

OM einen föti^en Segimt too^l laü^fen burftcn, nur in geringem

^a%t etfüdt, benn auä) bamaiS zeigte fid^ halb ben nenesn

bcr fd^offe ®egcnfa6 jÄifd^en ben ßi»i|cimifd^H unb ben „Sfrem*

bin''. SKon nannte bit @egenb, rt>o bit iöerufenen teol&nten,

^öftnenb „bü3 ^rotcflantenbiertel*', unb dnt ^fälle öon t)cin-

fid&ett S^egeÖeni^iten, tme fie in bcr ^Bolitif bei brei§iger Solare

liegen, fd^rte ben fonfeffionellen Äonflift unb bie ©ntfrerabung

bet ©eifier. 'JDaju fam, büß man gerabe bie SKittetfd^uI^n, bie

boti^ eigentltd^ bie ^öurd^fd^nittSbilbung cineS SJoIfei trafen,

ganj befottberä bcrnod&Iäffigte, aber aud& ber 5)odWdöuk fclbfl

ging eS hcäi^ ntd^t beffer, aU iene§ ©tjftem ben bollen ©ieg ge*

iMmn, ba§ fidö an ben öcrl^ängniäbollen 9Jamen abcl^ Inübft.

Sofort ioavb eine neue Stubiem^rbnung für bie Unibcrfitäten

orlaffen, bte alle Se|r* unb Äernfreil^t bernid&tete, boS ÖJel^ait

etnc§ oufecTorbentlid^en $rbfeffor§ toat bamoI§ „nicbrigcr alg

ber gciodl^nlid^e ©olb eine^ ÄommerbienerS" ; mon entfernte

Zefytet ötmt ^ange etneg ©d^nlein, mon berbot e§ einem Tlannt

tmt ^cttenfofcr, fi<^ aU ^ribotbojent ju ^abüiticren. Stud^ l^er

gingen nid&t tocnige ber beften bon binnen.

5)a§ finb bie (Sd^atten, bie auf iener groSen ®t)od^e fünft*

lerifc^en ßJIonjeS logen; e§ loäre unl^ifiorifdö, fie ju berfd^toei'gen,

usb eä loöre törid^t, bie OJcfal^r äu leugnen, bte fie für Sägern

in fidö fd^Ioffen. Unb bod^ ift biefc ©efal^r nid^t jur SBttHid&*

1 Sol^ann griebrid^ SBB^mer, C»tftoriIer (1795—18ß8). St. «. SB. III, 76.

2 Pari 5[6ei^ iaxit. 9JMntjierin:Äftbent (1887—1847), »ertteter ber ftrenßftrtöltd^en

Etd^tung in Sägern.
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feit gehJorben; benn (loir roteber^olen el) eine lounberfomc

Fügung iiat z§> getoollt, ha!^ eben jeneg (äzWt, ha^ biSl^er om
meiften surüdftanb, nun in btn SSorbergrunb ber öffentüd^en

Sntereffen tritt; ha'^ gleid^fam bie ganse %ailtQ.\t beS 9Jadö=

folgert \\ä) ouf jene Sude lüirft, hit fein erloud^ter SSorgänger

jurücfgelolfen. Unb toeld^e Stegterung l^ötte icmal§ oIIe§ fel6ft erfüllt!

Sßir treten bamit in bie stoeite große Slera SKünd^enä ein,

in bie ©lanjferiobe ber SSiffenfd^aften unb be§ j^ol^en, geiftigen

£eben§, bag unter ber ^errfd^aft SJioj IL beginnt. SBenn toir

fd^on bei ber 3)arfteIIung nnferer fünftlerifd^en ©ntnjidlung ge^

nötigt öjaren, un§ auf bie Umriffe ju befc^rönfen, fo liegt

bieg l&ier nod^ mt\yc in ber Statur ber ©ad^e; benn jene Äünftler-

seit gel^ört bod^ fd^on toeit mel^r ber ©efd^id^te; il^re Heroen

finb l^ittabgeftiegen, unb nur il&r ©rab, nid^t ntel^r i&r ^aujjt,

trägt ben Sorbeer, Don bem loir ftired^en. Unenblid^ naiver

ftel^ un§ natürlid^ jene smeite Beit; in i^r berül^ren fidö faft

nod^ aSergangenl^eit unb ©egenioort, (Sefd^id^te unb ^eutigeö ©e-

fd^el^en; loir finb im Greife ber Sebenbtgen unb nennen mit

©tolä nodö fo mand^en il^rer iJül^reT unfer eigen.

2)a§ ibeale öant)t aber, bn eigentlid^e IJülörer jener ganjcn

SBeloegung, mar ber fönig felbft, aud^ er l^atte loic fein

SSatcr fd^on al§ ÄroniJrinj ben (Srunbgebonfen fefigeftcllt unb

gefßrbert, ber einft mit il^ni felber äur ^errfd^aft !ommen follte.

Unb biefer ©eban!e loar hxt geiftige Hebung feinet SSoIfeä. SSie

e§ einem SSater ^crjenöforge unb ©eiciffenäfad^e ift, on bie

geiftige Bufunft feineö Äinbe§ äu benfen, fo loor ber ftülc,

feinfühlige fjürft bcforgt, ja, faft belümmert, fein Söatiern tmtiox'

anheben avi§> iener geiftigen — SSerfjjätung, möd^ten loir fagen,

in ber e§ fid^ feit ben J^agen ber 3leformation befanb, e§ inner*

lidö SU befreien, ©eine ganje ?l5oIitif mar, xoit Siiclöl c§ fo

meifterl^aft beseid^net — „tulturijolitif". @r ^atte nid^tä öou
jener :|julfierenben, faft ungeftümen Genialität, ioomit fein SSoter

nod^ großen Bielen griff, fein Söefen loar ftill unb beloegt Don
ber tiefen Ueberjeugung, bie er fidö Iämt)fenb abgeioonncn. 6t
loor bal berlörijerte ^flid&tgefül^I ; ^^ tj:&iIofot)^ifc^e. 2)mfcn
©d^ellingg, al§ beffen ©döüler er fid^ gern bejeidönetc, bie cMe
Humanität eines 2;]&ierfdö, htn er ftetS su feinen Sreunben

Stieler, Silber auS SSa^ern. 25
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i&^tt, l^atten auf feinen eigenen ©^arolter tiefgreifenbcn (Sin*

flufe geübt. (£r lou&te gar tüol^I/ ^a^ fein SSille entfd^eibenb

tt>ax, aber bag fül^rte i^n nid^t jbasu, furäföeg unb ol^ne njeitereg

ju hjollen, fonbern eg mad^te i^n bo^Jtielt bebäc^tig, beöor er

mit biefem SBitlen inä reine tarn. 9iur ber, bem e§ öergönnt

ift, einen 35IidE in jene eigenen Slrbeiten äu tun, bie SKof IL

l^intectoffen, erl^ölt ein öolleg SBilb biefer erl^abenen $jSerfönIidö=»

feit; nur ber lernt jene tiefe, innere ©infel^r fennen, bie fic^

ber Äönig jur 35f(id^t gemad^t. „f^rogen an mein öer§" ift

bie eine biefer Stbl^nblungen betitelt, „Slnne^mlic^Ieit unb

^flid^t" j^eifet eine anbere, „©elbftbetroc^tungen" eine jbritte.

SOtit \>tinliä)tx (Sorgfalt gibt er fid^ 9ied^enfdöaft barüber, lüie

er lool^I feine Slbenbe am nüfelid^ften anbringen möd^te, ttield^eS

bie „maleren Stufgaben ber SKeufdö^eit" feien, unb toie i)ie

©eele fid^ befreien möge öon „blinben SDtäd^ten".

Um fid^ an bem El^aralter l^eröorragenber Surften ju

ftöl^Ien, öerfud^te er e§, Söiograpl^ien berfelben ju fd^reiben, n)ie

j. 58. öon ^arl bem QJrofeen, öon Äönig Stlfreb, öom Baten

^eter unb öon ?Jriebrid^ II. ; aber aud^ über alle anberen Btoeige

be§ 2Biffen§, über ^Religion unb $oIitif, über btn ©eift ber

3eit, über Äunft unb SSiffenfd^aft finben töir (Stubien unb Säe»-

mcrfungen. Sene ©egenftänbe, über bie er ööllig in§ reine

fam, finb bann su einer eigenen Sammlung öereinigt, mit ber

bcbeutfamen Ueberfd^rift : „Älor geloorben".

Unb bieg mar benn auc^ gemiffermaßen baä SofungSttJort,

ttjomit er feinem SSoIIe unb feinem föniglidben SSerufe gegen*

überftonb. @r nal^ni e§ nid^t leidet unb gob fid^i nid^t ber Sau*

fd^ung ^i«/ ol^ fönnte jeneä Älarmerben, jener ^umoniSmuS,
btn hia^re Sßilbung einem Sßolfe gibt, rafd^ unb mül^eloä er*

rungen iuerben, fonbern in ber eigenen SKül^e, bie itbt geiftige

©rrungenfdöaft ibn foftete, batte er ben beften SD^afeftab für bie

loloffale Strbeit, bie er mit biefem Sebengflan ouf fid^ ge*

nommen. ®r felber lernte ja alläu getoiffen^aft, um Ici^t ju

lernen; allein eine faft rübrenbe 2itht für olleS, toaä SBilbung

]&iefe, bolf il^ni über Übt Slnftrengung bintöeg; fie loor fiärler

in ibm aU bai <SeIbftgefübI be^ ,9flegenten.

SS.ie fein SSater äunäd^ft öon bem J)ortifuIoren Biete aug*
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ginS/ feitt Söa^erlanb folle grofe tocrben in ber ©efd^id^tc ber

Äunft — über mit bem ouägefijrod^enen SBelrufetfein, bamit bie

nationale SSebeutung be§ £anbe§ su öebcn —, fo war c§ oud^

bei htm ©ol^ne ber ^aü; fein gonseä ©treben loar, biefeS

S3aöerlanb geiftig ^u lieben, aber mit bem belouöten Biet/ bamit

aud^ beffen $8ebeutung unb fein (SJetoid^t in bem gefamten SSater*

lanbc äu fteigem. (Sr njollte gerobe jenen „SBilbungS^arti*

fuIariSmuS" bred^en, loie aiiel^I el nennt, ber S3aöern nod&

öon ollen übrigen beutfd^en ©tooten trennte.

liefen ©ebanlen muffen wir feft^altcn, wenn wir bie

$>anblung§weife be§ Königs rid^tig üerftel^en wollen, ^tnt

©d^ranfe, bie jalörl^unbertelang bie ©eifter in ©üb unb ^lorb

gefd^ieben, fie mußte fallen, ba§ War bie S3ebeutung jener

„SSerufungen", bie nun mit ben fünfziger 3a:&ren beginnen,

unb bie gewiffermafeen sur Signatur, sum ©d^lagwort für

jene ganjc ©tjod^e geworben finb. S)ie bebeutenbften ©ele^rten

au§ allen Seilen öon ©eutjd^Ianb follten on ber SJJünd&encr

^od^fd^ule berfommelt werben, unb ber Äönig wollte in il^rer

9iä]&e, im täglid^en Umgange mit i^nen — lernen. SSir begreifen

l^eutsutage faum mcl^r btn SBiberftanb, ben biefc Stbfid&t bamalS

erful^r, aber fürwal^r, eä warb il^m nid^t leitet gemad^t, fie

äu erfüllen. 3)ie ganje SBitterfeit, bie fic^ fd^on am ^Beginne be3

Sal^rl^unbertä wiber bie „fremben" 5IÄitgIieber ber Slfabemic

gerid^tet, bie unter ber 9iegierung SubwigS be§ (Srften bem
„^ßroteftantenüiertel" galt, fie rid^tete fid^ je^t abermals emi)or

Wiber bie „^Jorblid^ter", Wie man fie l^öl^nifd^ nannte, ^od^
SJlar II- liefe fid^ boburd^ nid^t irre mad^en; er war ja beinahe

jagbaft=beböd^tig, wo er äWeifelnb ba§ 9lidötige fud^te, ober er war
unerfc^ütterlidö=feft unb entfd^Ioffen, too ex ba§ 9tidötige gefunben

fyitte. Unb bier gloubte er e§ mit öoller ©eelc, bofe bem fo fei.

9Jod^ brei SRid^tungen bin äußerte fid^ snmeift ba§ öftbetifd^c

S5ebürfni§ unb bie berufenbe 2:ötig!eit be§ ÄönigS. ©eine eigene

9ieigung war öon jeber ber ©efd^id^te jugeton, unb fo foIItcn

benn bor ollem bie biftorifd^en fjäd^er eine glönseube ?l?flege

finben; bie S'ieigung ber Beit bröngte in bog Gebiet ber Uiatur»

löiffenfcbaften, unb borum fonben oudb fie in SERünd^en einen

neuen 30'iittelt)unft. daneben ober ftonb aU drittes ein S)id^ter*
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!rci§, ber halb bie erlefenften Flamen sal^Itc. 63 eutf^icod^ bicS

nidöt nur bem ibealen Sinne beg tönig§, fonbern, faft möd^ten

loir fagen, ouc^ feinem ®eted^tigfeitäfinne ; er luollte baS,

hJO§ fein SSater ber bilbenben Äunft geleiftet, wenn anä) in

befc^eibeneren ÖJrensen, ber '3)i(f|t!unft fein.

Unbeftreitbor ben erften 9lang in jener iriffeufd^aftüd^cn

©ijod^e nal^m Siebig ein, ber im öerbft 1852 nod& SUiünd^cn

ßefommen hjar: feine Stellung lä^t ficö in il^i^er gciftigen

©ouöcrönität mit berjenigen Dergleichen, bie SorneliuS öor brei

Sa^rjel^nten in ben ^ünftlerfreifen befofe. 2)enn mebr aU
ein anberer batte Siebig neben ber '>Sta6)t feine§ Äönnen3 bie

Tlaä)t ber $erfönli(f)feit, bie ja etluag ööllig anbere§ ift al§

alleä Söiffen, unb obne bie e§ leinen gelben ouf irgenblueld^em

®ebiete gibt, ©ine feltene Harmonie stuifd^en geiftiger unb

menf(!blici^er ©röfee lag in feinem Söefen, eine SSereinigung üon

fritifd^em ©d^arfblidE unb ijbantofieboller Intuition, lüie man
fie feiten hti einem ©elebrten finbet. Slber, luie gefagt, er toar

eben aud^ mebr aU ein ®elebrter, aU ein IJotfdöer; er luar ein

©d^ö|)fer, unb toer ibn jemals an ber 3trbeit fab, iu ber erften

SBeobadötung eine§ neuen ^roblemg, too er fid^ felber ijrage

um fjragc öorf^jrad^, in ber feurigen (Snergie, luomit er bie

Icifefte <Bpux »erfolgte unb neue SSege babnte — in ber 2Bonne

ber gefunbenen SSabrbeit, ber muö gefteben: e§ lag beinabe

ein Jjoetifdber 3ng in feinem tüiffenfi^aftlidben Sun. @§ luar

eine ©enialitöt, bie bem Äünftlerifd^en febr nabe ftonb, aber

avLci) bie 3lrt unb SSeife, toie er über bie ©renjen feines SGßiffenS

bodbte, lüie er fidb ben begangenen Srrtum geftanb, öerrät

in fdblagenber SSeife bie großartige 9?atur. fjaft alle jene

Süge, auf benen bie f^jötere iBebeutung SiebigS rubt, traten

fdbon in frübefter iSuflcnb bei ibm jutage. ©d^on aU SItJotbeler*

lebrling äu ^eji^enbeim (benn bie ©bemie wobnte bamalS faft

nur in ben 5lt)otbefen) üerfolgte er mit abfoluter 58eftimmtbeit

fein toiffenfdbaftlidöeS 3iel, bis er burdb eine ©y^ilofion, bie

bei feinen ©yferimenten eintrat, „anä bem öaufe feines ^ISrin*

sit)als berauSgefcbleubert toarb", loie ^ettenfofer fidb braftifdö

ouSbrüdEt. 3Rit 20 Sobten ftanb er öor ber ^Jarifer Sßabemie

ber SSiffenfdbaften, um einen SSortrag ju bauten, ber ibm bie



\

— 389 —
fjreunbfd^aft be§ großen Slleyonber ö. öumbolbt geloonn, mit

23 Sauren loar er ^ßrofeffor in (Siegen, unb 6alb War ©iefeen

ber internationale SJZittelfunft für alle, bie ficä^ ber neuen

SSiffenfd^aft ergeben.

2tf§ ßiebig nad^ SKünd^en berufen toarb (1852), ftanb

er auf ber öö^e feineä ^lul^mei; ber Einfluß, ben feine $cr*

fönlic^feit auf ba§ geiftige ßeben ber ©tabt geloonn, mußte nacj^

allen ©eiten l&in bebeutfam fein. @r toar ber $raftifer, ber

frülö unb ftiät in feiner SSerfftatt ftanb, ber Slutor, ber roftloi

bie 9lefultatc feines ^Jorfd^enä üerbreitete, ber Seigrer, ber

mit Seibenfd^aft bie Sugenb leitete, an bie er glaubte. Sin

riefiges (Sd&affen liegt biet öor unS, mebr oI§ 200 Slbbanb*

lungen (neben hm großen, ejjoc^emac^enhen SSerfen) ftammen

in ben „Slnnalen für ©bemie unb ^barmacie" öon feiner ©onb,

überall bin ftrömte bie eEt>anfiöe ^aft, bie in feinem SSefen

lag, bie man faft öußerlicb cmjjfanb, loenn man ibn anfab —
in ben ©tubl äurücfgelebnt, bie öänbe über bem ©tod gc*

faltet, ben er immer trug, mäbrenb ber feine, üergeiftigtc Äot)f

fidb ^oh unb forfd^enb inS SSeite fab-

©cbon biefe tjerfönlitbe S5ebeutung crflärt äur (Genüge ben

foloffalen (Sinfluß, ben Siebig§ SCßirffamfeit gemann; allein e3

fam nocb ein anbereS 9Jioment binju, ba^ i^n unenblidö fteigerte,

unb ba§ ift ber !po!puläxe B«g in feinem Sffiefen. Siebig ift ber

Öelb, ja, man !ann faft fagen, ber ©dbö^jfer jener ^JotJuIorität,

loelcbe bie SCSiffenfcbaft in ber ßiegenlüart genießt. (5r baßtc

biefeS 9!)ionot)oI ber (Selebrfamleit, momit ber aJJeifter mobi

fonft fein inncrfteS SSiffen öor bem ©d^üler berbarg; olle SBobr*

beit, bit er fetbft erobert, follte ollen (Semeingut fein. @r
baßte jene Sfolierung ber SSiffenfcboft, bit fid^ obfd^Iießt bon

ber flutenben Söeloegung be§ Sebenä unb bon ben brennenben

i^rogen ber Seit. Sein Sid^ter mar ie ein tieferer Sbealift olg

er, ober fein Sbeol mor eg, bie SSobrbeit, bie er gefunben,

nufebor ju maäien sum SSoble ber SDJcnfd^beit : er bot ^Diillionen

um SDlillioncn ou§ ber ©rbe geftombft — für jeben, ber bobon
nebmen tottt. 9flt(bt in bem Slbel, ben ibm fein fjürft, fonbern ben

ibm feine Slxbett lieb, touraelte bie innere SBomebmbeit feineS SBcfcnS.

©0 lüurbe benn Siebig aud^ ber ©tifter jener erften t)o}Ju=
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lären SSorträge in SUlünd^en, bic rajid^ bie @Iitc bcr ©tabt in

feinem öörfaal berfammelten unb [id^ öon bort über ßans

S)eutfdölanb öerbrcitet l&aben. Üöalb ftanb i^m babei eine 9lei:öc

geiftbollcr ©enoffen sur Seite, benn feiner eigenen "^t"

tufung njoren jal^Ireidöe anbere gefolgt, bie halb ben natur*

h)iffenfdö<iftlidöcn^i§äii)li'ncn einen ungealöntcnStuffcölDung gaBen.

5lIIein ba^ tvat nur bie tine ©eite, nadö ber ba^ geiftige

SeBen jener ©iJodöe neue ^ntlJulfe emt)fing; im felBen Slliofee,

öielleidöt nocö intenftöer, gebieten bie l^iftorifd&en SSiffenfd^aften

jur S3Iüte. ^^mn toat ja ber Äönig bor allem au3 innerfter

!ßeigung ungetan, unb bie ©inbrücfe, bie er oIS ©tubent in

©öttingen oug $)eeren§ ÄoIIeg geioonn, waren um fo gertjaltiger,

je mel^T fein bisheriger Unterrid^t in usum Delphini geh)efen

hjar. 2tud^ ^iex würben bie l^eimifd^en Gräfte burdö neue SBc»

rufungen berftörlt, unb biejenigen, bit ber (Sinlabung nad^

SJKünd&cn t)erfönlidö nid^t folgen fonnten, follten wenigflenS

an bem großartigen ©d^affen teill^aben, ba§ fid^- bort ent=

JoidEelte. %üx bie SBiffenfd^aft gab e3 feine SanbeSgrenjen.

2tu3 biefem ©ebanlen ging bie „öiftorifd^e Äommiffion" l&erbor,

bic bon 9Kof IL gegrünbet unb ber Slfabemie bcr SBiffen»-

fd^aften affiliiert warb ; bie beften SfJamen ber beutfd^en i^orfd^ung

Waren in il^ren fUei^en bertreten. 2)ie 3olöI ber SDlitgliebcr

folltc auf 20 befd^rönlt fein, bic ©tatuten Würben am 26. 9^o*

bember 1858 unterjeid^net, unb bie erfte ©ifeung, in ber 9lanle

ol0 ?18räfibent fungierte, fonnte mit ber ^Zad^rid^t eröffnet

Werben, bafe ber Äönig außer einer iälörlid^en Dotation bon

15 000 ®ulben nod^ ein ?Patentgefd^enf bon 25 000 ®ulbcn ge*

Wibmet ^abe, um bamit wiffenfdöaftlid^e 2trbeiten äu förbcrn.

Sine Sfleilöe flaffifd^er SSerfe banft biefer ©tiftung i^r ®afetn.

SBir erinnern nur an bit „©Bronifen ber beutfd^en ©täbtc"

(unter benen audö ©traßburg begriffen War; bie Beiben 93onbc

erfd^ienen wenige SBod^en, nad^bem bie gefamten Originale Bei

ber Söelagcrung bcrbrannten); wir erinnern an bie „ööttfc-

9leieffe"i unb an ©d^mellerS Berrlid^eg SBörterbud^, an bie

1 2)ie aUegeffe unb anbere 3IIten ber ©anfetage (öon 1252—1516), im Stuftrofl ber

^iftorifd^en Äontmiffton l^erauägegeBen ttiU bon Si. fto^jpmann, tetl2 b. ®. b. b. fRopp,

teil« bon ©. ©d^äfer, äeipm 1870 ff. S8i8 je^t liegen 21 Sänbe btefe« SBerleä bor.

SBgl. Sal^Imann^aBaii), dueOenfunbe ber beutfd^en ©efc^id^te, 1906, <S. 52.
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„©efd^td^te bcx SBiffenfd^ften" unb an bie „Scutfd^c S5to»

groj)]&te". StlP bo§ [tnb Seiftungen, bie über bie Äraft etncS

einselnen toeit $tnau§retd&en ; ber ©rünbgcbanfe aber, bcr fic

in§ Seben rief, luar ba§ nationale Söeloufetfein, icar btc ©e^n*

fudöt, jene ©inl^eit toenigftenS auf getfttgcm ©ebietc iu öer«-

förpem, bie auf Jjolitifdöem nod^ in weiter %ttxte ftanb.

ISodö h)ä]Örenb fo bit SBiffenfd^aft große SBerIc fd^uf, toar

audö bie 9Kufc nid^t tatenlos ; bie l^erborragenbflen Gräfte unfercr

mobernen Siteratur würben nad^ SOlünd^en berufen, aber aud^

eine 9lei]&c literarifd^er UnternelÖmungen bon auStoärtigen

2tutoren fanben in tieffter Stille btn erlaud^ten ©d^ufe beS

SönigS.

®Ieidöh)o]&I loar biefe raftlofe SBirffamleit beut Könige nodö

immer nid^t genügenb; er übte fie ja für fein 5ßoIf unb freute

fid^ beffen, aber er loollte bod^ aud^ felber fein Seil baran l^aben,

er hjotlte felbft in bcr erften SReiöc ber Serncnben fte^en unb
Stug' in 5lug' ben geiftigem Dbem fül^Ien, ben er Jjficgtc. ©o ge*

ftaltete fid^ ollmälölidö jener intime, tjerfönlid^c SSerfel^r, ttjeld^en

ber Äönig mit ben öon il^m iBerufenen eröffnete unb an bcm
fidö aud^ bit J^erOorragenbften (Slemente ber SKünd^ener ©d^ulc,

toenn wir e§ fo auäbrüdfen bürfen, Beteiligten, ©er 9)iitteljjunlt

biefeg SSerlel^rS lag in ben fogenannten „©ömt)ofien", in jenen

abenblid^en 3ufammenfünften, bie in ber 9legel einmal, aber oft

audö oier= bi§ fünfmal toöd^entlid^ ftattfanben unb bei benen in

böllig äWanglofer SSeife bie toidötigften 55Iäne erörtert mürben.

SKan berfammelte fid^ in einem ftillen 9lo!ofoäitnmer ber

SRcfibenj unb gerftreute fid^ bann in lofen QJruJJiJen in bem an*

ftofeenben SSillarbfaoI, wo einft 55Iaten bei be§ Äönig§ S;aufe

aU $agc ftonb. 3Infong§ War bo§ tJoetifd^e unb lünfilcrifd^c

Clement überwiegenb; bann aber, befonberS feit Siebig in bm
Ärei§ getreten, trat bie wiffenfd^aftlic^e Senbenj immer ent=

fd^iebener l^eröor. 2tuc^ ber Äönig felbft Satte fid^ in ?l5oefien

berfud^t unb liegte ben SSunfd^, fie su beröffentlid^en, bi§

ßJeibel il^m babon abriet.^ S)er fjreimut, womit bcr S)id^tcr

1 einige feiner gefü^lSinniaen ®ebtd^te erfd^ienen in bem üon ©b. Si^enl (f^idtet

öon SeB. a^ajenfierger) :^erau?gege6enen Sllmanat^ „©^aritaä", fotoie in bem öon 5ßocc{

1856 öeröffentlid^ten „SDWnd^ner ?rr6um".
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biefeg Urteil f^jrad^, unb bte eble 9leftgnation, toomit ber Äöttig

bicfem Urteil folgte, finb färben SSerfel^r jener Soge uiib für

ben ©l&arafter äHaj II. bielleid^t begeid^nenber aU bie an^"

füJÖrlid^jite StuSeinanberfe^ung. SSenn er abfeitS lüäl^rettb be3

©i)ieleä in einer genfternifd^e ^tanb, im öertrauteften SBerfel&r

mit bem einjelnen — ba§ toaxtn nic^t feiten bte SJlomente feiner

inneren ©ntfd^eibung : bann nal^m er ba§ fleine 9Jotiäbui^ jur

Öanb unb gab fid^ felber bie leöte fJled^enfd^ft.

Slber auc^ biefe Xage, bie unleugbar ju ben glüdlid^eren

be8 Äönigg geborten (für boHeä, forgenlofe^ ©lüdt ioar feine

Seele ju fein befaitet), fonben ibr Sid; fie tourben feltener

unb feltener, unb bie ^olitif, bk mit bem Kriege öon 1859

fidb in brobenben SSoIfen erbob, trat mebr unb mebr in ben

SSorbergrunb.

Sludb biet muffen h)ir inbe^ jum ©dbluffe fragen — luie

ftanb nun ba§ SSoIf biefen eblen ^Ulanen be§ f^ürften, biefer

großen, geiftigen Oleform gegenüber, loeldbe ficb in ben fünfziger

Sabren mitten toöbtenb ber tiefen 3leaftion bolljog? ®ie

SfnttDort barauf ift ftar. ^Jur bie ijolitifdbe Xat mirlt rafdb,

jeber geiftige (Sinflufe tuirlt langfam, unb erft in langer, mübe^
boller Umgeftaltung erntet ein fommenbeS QJefdbled^t bie %xuä)t,

bk ba§ bergangene ©efdbledbt aU (Soat em|)fangen. ®§ feblte

oudb bamalS nid^t an foldben, bie stoeifelnb ober tabelnb ouf

jene geiftige Slrbeit faben, bie Tla^ II. fidb felbft unb feinem

SSoüe borgefefet; man fdbalt mit SJtifebergnügen auf bie

„tjremben", toomit er fidb umgeben — aber bk ©aat loar bodb

gelegt, unb auf taufenb unfidbtbaren 3Begen brangen ibre ^eime

btnab in§ Seben be§ SSoIfeS. @§ toar ber tieffte unb ebelfte SSer=»

fudb einer geiftigen SSerftänbigung jtoifdben 9'iorben unb ©üben:
5!Jlaj II, allein bat S3at)ern innerlicb borbereitet in einer Bcit

ober (£reigni§Iofig!eit für jene ©tellung, bie e§ in entfdbeiben*

ber ©tunbe unter feinem bot^bcrstgen ©obne einnabm. ißun

finb mir bie ©rben einer größeren, einer glüdlidberen Bett/ ober

Joir finb e§ geltjorben burdb ba§, mag unfere SSorfabren gelitten

unb getan: bergeffen mir ntdbt bie ^flidbt, bie ung barauä er»-

mädbft. ®enn in einer 33eäiebüng ift ©eutfdbfanb gonj einjig

geartet bor allen Staaten ber 2öelt — ba§ ift bk SSielbeit feiner
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geiftigen Wtitttipunttt, unb ttjenn toir bent großen SBaterlonbe

nodö fo treu ergeben ftnb, l^ier ift ber öollfte SSettftreit um bm
SSorrang geftattet.

SSor 70 ^jal^ren war SKünd^en eint üerarmte, eine tut"

geiftigte, eine bebcutungSlofe ©tabt, l^eute ift e§ bie geiftige

Öau^tftabt be§ ©üben§! @ie Jat fid^ :öinburdögefämt)ft äu biefem

3iele, fie ift eä getoorben burd^ bie geniale ©nergie SubluigS I.,

burdö bie l^ingeBenbe ®eifte§i)flege feine§ ©ol^neS, burd^ bie

große, nationale 3:;at feinet @nfel§. ®a§ ©el^eintniS i^rer SSIüte

unb aller ^lütc — e§ ift bie 5tr&eit!



©ne Qöinterrcife an ben ^önig^fce,

(1880.)

$)inter un§ Hangen no^ bit SSeilönad^tSglodEcn, c3 luar

©anit ©te^jl^anStag, unb noc^ bem l^etmifdöen Bauber, ben unS

ber (Slötiftbaum gefd^affeitf sog e§ un§ nod^ ^inauä in bic

SStrllidöIeit öon SSalb unb Scannen. SSir ful^rcn über Bali"

bürg an ben Äöniggfee; ber $eter§feller Öatte feine ©d^ulbig^

feit getan, unb bor bemfelben ftonb luftig flingenb unfere

©ytrajjoft, ein offener (SdEiIittcn.

(Snblidö njaren toir glürflic^ berlaben unb eingel^üllt h)ie

grimme ^loxbpofialjux, mad^ten hjir un§ auf ben SSeg, ber

fd^on bid^t öor ber ©tabt tief einfam tourbe. f^Iatternbe 0laben

im ©d^nee; ab unb ju ein SBanberer, bem felbft ber (5)ru6 auf

ben Sibbeit erftarrte, ba§ hjar ba§ einjigc ®eleit; im SSinter*

buft öerfd^njamm bit Sefte öolöenfaläburg, nur auf ben Sergen

lag nodö bie bolle breite ©onne be§ 9?adömittag§. 3tber ber

2;ag gel^t fd^nell äu (Snbe in fold^er Sa^Öteäseit; um brei Ul^r

ift e§ nod^ goIbig=;öen, um bier hiebt bloue 2)ämmcrung, um
fünf U^r fd^toimmt ber filberne SSoIImonb am S)immel. Unfer

SGSeg fül^rt bid^t am UntcrSberg bo^in, beffen fd^roffe fjelfen

fidö l^ier meilenhjeit auSeinanberbreiten ; an btn roten ©tein*

loänben finb mäd^tige SlJiarmorbrüdöe, on bem Scrgbad^ gegen*

über fte^t eine ftumme SÖtü^fe, unb erftaunt blidft un§ ber

3Kautner an, ber bolb an ber Sonbeägrense au§ bem SoH^auä
trat. ®r fragte un§ auf§ ®ett)iffen, hja§ hjir ©teuerbare§ Ratten,

unb bann loinlte er mit ber fd^hjieligen $)anb unb fd^Iüiiftc

surüd in feine töarme ^laufe. 2)enn sum ®IüdE ift njenigftenS

ber gute ^umor nod^ fteuerfrei in biefen „fd^Ied^ten Beiten",

unb ber ibar unfer einjigeä Qitpäd. „©d^ioager, bloS uni
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cinS", tiefen loir beut 55ofttIIion ju; fd^mcttcrnb Ilong bit

alte SSoIfSlicbloeife burd^ bie Dämmerung, bk langfam 5er*

nieberfoni, loäl^renb fd^on bic 3inlen be§ SBafemannS öor uti§

cm^jorfltegen. SScrd^teggobcn loar nolöC/ unb al§ toir c§ erreid^t,

glomm filber^etl ber ^ollmonb; ort ben Sfenftern glönätcn bic

erjien Sid^ter, loir iogten üorüber, unb halb toaren iotr auf

ber einfomen Straße nad^ Äömgifee. 3)a§ ganse meilcntoeite

©ebtet lötet tft eilte cittjige groitbiofe tJetfentoelt, uttb bic fed^S

Xölcr, bie e§ burd^fd^neibett, fittb nur wie grüne fjutd^en itn

©efiein, auf benen loinjige SDJenfd^en fid^ ongcfiebelt, mit il^rer

©el^nfud^t nad^ ®IücE unb Seben.

S5erdöte§gaben felbft, bie fiJÖter gefürftetc ?Protjflei, toarb

im elften ^afiifiunbttt bon Srntingarb, ber SSittoe be§ ^alU
grafen ©ngclbert, geftiftet, bie bier S^lUnbxübtx bortl&in fanbte;

üorl^er l^tttte laum eine§ $)irten Od^ritt ben enblofen Urloalb

betreten. Uttb jefet nod^ mebt bie alte, l^eibnifd^e Sage um biefc

®it)fel. ®er SSafemann, ber un§ monbbeglonjt entgegenfd^ut,

loar einft ein gclooltiger ^önig, ein fd^öneä SBeib unb fieben

Äinber waren il^nt eigen, er aber sog mit feinen 9lüben unb

mit $>örnerflang bürc^§ Sanb unb bernid^tete alleS, waä il^m

btn SSeg bertrat. öersIoS jerftam^fte er bie ©oat, unb feine

Öunbe riffen ben Sanbmann nieber, bi§ cnblid^ ber Born ber

(Sötter ben großen r^riebenSbred^er erreid^te. ®ie eigene SlJieutc

toanbte fidö wiber il^n unb serrife ben Äonig, fein SSeib unb

feine Äinbcr; il^rc Seiber erftarrten ju ©tein — e§ finb bie

betben ©tbfel bc§ S5erge§ mit il^ren fieben Bingen. Sbr 93Iut

aber floß ju 2:oIe unb Wogt in ber 2;iefe be§ bunllen Äönig§fee§.

Slllein nodö Weiter %uxüä greift bit alte (Sage, bi§ in jene

Urgebanfen, bie allen ^ulturböüern gcmeinfam finb, bi§ in

bit Seit ber großen SSeltübetflutung. — ®enn auf bem Oi^jfel

be§ SSafemannS blieb beretnft bie Slrd^e flehen, unb ein ein»»

fameS SiKenfd^enjjaar friftete bort fein 3)afein; bamalS war bie

©bifee nodö um bicrtaufenb f^uß bö^er, bi§ bie unterfbülte

$t)ramibc sufammenftürste.

®a§ ift ber SSafemann, ber un§ ^intmelragenb bier tnt"

gegenfab, bicweil unfer ©d^Iitten burd^ bic SBilbniS flog. 2)ct

Öol^e ®öll ftieg jut Sinlett em^ot, am SSege lagen bit Raufet
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bon „Uitterftetn" ; in bem fleinen Äirc^Iein, baS ©raf 2lrco er-

baut l^at, glänst burc^ bie bunflen f^enfter ein roter Sunfe —
bog „eiüige Sic^t".

Unb nun tnirb'ö immer enger im %ai, immer raul&er riug§»

uvxf)ii; töiv finb im finfteren Sannentoalb; bod) er ift nic^t

bunfel l^eutc toie in ftürmifd^en ©ommernöd^ten, fonbern filber»'

]&ell glifeert bie SBoIbnod^t. ^ufel^otfi laftet auf ben f^id^ten»

äloeigen ber ©d^nee, lt»ie eingefunfen fielen bie riefigen ©tämme
im toeifeen ®runb, f^elgtrümmer liegen am SSege, unb bo§

©eftrü^t'/ ba§ auf benferben hjud^ert, glänät üom blanfen JReif;

e§ gibt feine braunen, nur jilberne Biücifle- ^oä) über un§

greifen bie SSit)feI ber S3öumc ineinanber, !aum lugen bie

©tcrne l^erein in bk§ minterlid^e SSalbgemöIbe, faum gleitet

ber fd^eue SKonbenftra^I öon 2lft su Slft. (g§ ift ein SKörcöen,

fdöitjeigenb=fdöön, unb unfer Stuge ftreift burcE)g 5)idEidöt, aU
müßt' e§ jene SD^ärc^engeifter fuc^en — S^erg unb @Ife. freier*

lid^e, mortlofe (Stille umfing un3 — nur ber ©d^Iitten ftol^nte

im ©d^nee, bie ?(Jferbe bamt)ften, bit feinen ©d^ellcn Ilingeln.

.

5)ann gel^t eS bergob, ein Slugenblid, in bem loir ertoad^en

au§ biefer jCraummelt, unb öor un§ liegt ber ftarre, eifige ©ee!

®§ ift ber geloaltigfte feinet ®efdöled^te§, ber Äönig aller S8erg='

feen — ber ÄönigSfee.

®ie ^üre be§ gaftlic^en öaufe§, baS bid^t am Ufer fte^t,

mar offen, unb ber SSirt !am unä gru^enb entgegen; au§ ben

tjenftem brang trauIid^eS Sid^t. Unb mer '^ätte ibn nid^t fd^on

erfal^ren, ben 3auber, ben audö bie§ Sid^t übt; bie§ fjrrolö*

gefül^I/ bofe mieber SKenfd^en um ün§ mol^nen!

®a§ 2:5ermometer bor bem $)aufe äeigte 26 (5)rab ^äfte,

ei§crftarrt traten loir ein, unb erft allmöl^Iid^ fanben loir un§

toieber sured^t, al§ normale ©rbenbürger. 5'JidötS luar Oer»-

fäumt, um unferen Seidönam aufgurid^ten ; in ber großen, breiten

SSirtSftubc aber mar luftigeS SSoIf oerfammelt, bie einen beim

S3oIäenfdE)ie§en, bie anbern tansten um eine flingenbc Sit^er,

—

9D?enfc^enIeben unb SÜienfd^enlufi flong miebcr an unfer Dl^r.

Unb bennodö ließ ber JReij ber bunflen ©infamfeit uu§

nid^t gang roftcn; untoiberfle^Iidö äog e3 un§ nod^ in f^jöter

5lbenbftunbe l^inaul auf ben fd^tüarjen ©ee.
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SSir tafteten bebäd^tig an bcr öereiften ©d^iffS^üttc l&in

unb betroten ben ©^liegel, e§ ioar faum möglid^, fid^ aüU^ä)t

ju erl^alten. ^iur in Meinen (Schritten famcn mir bottoattä.

aSielteid^t mirb'ä auf ben 6Ian!en ©taMtftul&en beffet ge^en;

lüir legten fie an, unb aUbalb fd^webten in langen SBogen bic

fd^attenboften ©eftalten bi«/ ober ba^ ©efü^t banger Unfid^er»

beit fteigerte fid^ foft, ftatt fid^ ju minbern. SJian njar wobt

flüd^tiger unb flinfer geloorben, bod^ um fo fratJ^iantcr unb

wcd^felöoller warb aud^ ba§ 23ilb biefer glatterftorrten fjlut,

man fübltc jefet erft ben SD'Jongel feften ®runbe§.

©d^auerlid^^fd^ön inar'g runb um un§; ber SSoIImonb loar

binter ben ^o\)tn (Seitenbergen emi)orgeftiegen, aber fein iJid^t

war nidöt buftberfdötuommen, [onbern fd^neibenb Kar, ba% iebc

g^elfenflanfe förmlid^ beraultrat, ba§ ©eftein leud^tete lueiß«

falt über ben robenfd^tparäen SSälbern, unb bie ©ilbcrfd^eibc

ft)iegeltc fidb blinfcnb in btm bunfelgrünen (Sife. SSar'S wirf*

lid^ Si§? — luar'g nid^t bie offene, fd^marje fjlut? — <Bo

fragte man fid^ öon ©d^ritt ju Sd^ritt, un§ umfing eine ^aw
fd^ung, bie olle <Sinne ju berufen fd^ien. SSobI eine bolbc

©tunbe loeit waren wir in ben (See bineingegongen, eine fjelfen»-

wonb warf ibren liefen, fräftigen (Sd^ottcn; ^ait bamhtn f^ieltc

ba§ ÜJlonblidbt auf ber {^löd^e. Um ^immelä willen, nid^t

weiter! — wir gruben ben ©dblittfd^ub in§ ®i§, wir wogten eä

nid^t, ben gebobenen %u% niebersufe^en — fo öcrwirrenb glid^

bieg monbbeglänste, bunlelgrüne @i§ ber weid^en, flüffigen S^iefc.

Unb wöbrenb wir nod^ ftanben unb ftorrten — bo fradbtc

e§ bid^t bor unferen tJüßen, bog e§ un§ foft in bic ööb^ Warf,

ein gellenber ©ijrung ging burd^ bie gonje ßangc be§ (£ife§!

5)alt, \)altl — riefen wir benen iu, bie binter un§ fomen, bie

fnie äitterten un§, mit SSinbeSeile ging'S surüdE. (Sä War
genug ber SSermeffenbeit, unwilllürlidö !am mir ber oltc, fogeu*

bofte 2Barnung§ruf in bm Sinn, wo eine unfidbtbore (Stimme

ouä ber SCiefe Hingt: „SoB midö ober iä) fd^Iünb' bidb!" SSarum
botten wir'§ aud^ gewogt, bie fctemad&tige (StUIe beS alten

93ergfee§ ju ftören? ©rft bcr Xüq wirb e§ un§ äcigen, ouf wcldbcn

SSegen wir gegangen.

SIB wir bog wirtlid^e Dbbod^ wieber erreidbten, ba toat
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un^er SSol^ngcmodö [d^on lüol^Iig burc^toärmt, ein flattlici^cr

iöum^jen gab un§ ba§ S^ad^tgeleit, unb in ben breiten S)it)an

äurüdgele^nt, plauberten tüix nod^ longe. (Sä waren bie alten,

eh)igen Probleme, an benen fid^ Sauft sergrübelt, e§ »arcn

bie SSerfe ©]&ale[i)eareg unb $)omer§, um bie mir ftritten —
aber braufeen lag ber glifeernbe ©ternenl^immel unb ber fd^loei«

genbe tönigäfee. 2Bir waren S>eutfd^e, bk nid^t leben lönnen

o!öne geleierten ©treit. SIKitternad^t ging längft Oorübcr, big

wir ha§ erfte üernünftige SBort ge[t)rod^en, unb biefeS SSort

Öiefe — gute 9Joci^t!

3llg wir erwad^ten, lag bor unä ein SKorgen öon unbe=»

fd^reiblid^er ©c^öne. Äein 9JebeIreif in weiter 3flunbe, ber ^im"
mel trug ba^ feine, lichte Sälau, unb nur too er fid^ Wölbte

8U unenblic^en S)ö^en, ba warb er tief unb bunfel toit Stjur.

3itternb totht ba§ ©olblid^t um ben 9lanb ber ©i^jfel, wenn
bie @onnc langfam bal^inter emt)orfIimmt, tief unten aber auf

©ee unb Xal lagern nodö bie falten ©d^atten. Bwei fjarben

allein bel^errfd^en um fold^e 3cit bie gefamte Sanbfd^ft: ba§

Wud^tige ©d^warj ber fjid^tenwälber unb ba§ maffiöe SBei& be§

©d^neeg ; baäWifdf)en ftarren glanj* unb tonloS bie grauen fjelfen«

toänbe, bie faft fenlred^t au§ ber 2;icfe fteigen. Unb bod^, wie

Ijacft biefe großartige ©intönigleit ber fjarbe, um wieöiel gewal*

tiger erfd^einen nod^ biefe SJiaffen, Wenn feine weid^en i0littel='

töne fie buftig milbern!

SSergeblidö laufc^ten wir ouf einen Saut be§ SebenS, nur

ber eigene, barte Sritt erflirrt unb ba§ Ärad^en be3 (Sifeä, man
l^ört jeneg klingen, ba§ ben ftärfften, l^öd^ften Sroft begleitet.

5Wte§ fd^weigt in eifiger SJiajeftät, fo tro&ig unb bod^ fo feffelnb,

fo unbarmberäig unb bod^ fo fc^ön!

®g mod^te neun Ul^r morgcnS fein unb na^cju 20 ®rab

Äälte, aU wir un§ auf ben 2Seg mad&ten nad^ bem berül&mten

Sagbfd^Ioffe Sartl^olomö, bog am linfen Ufer auf einer Sonb=»

junge liegt, auf Wilbem ©eröll, weld^eg ber SiSbad^ l&icr an=»

gefault, unb bog in 3abrtaufenben fid^ langfam begrünte.

SSobt äabllofe Söanberer fennen biefe ?ßerlc bc3 ©od^"

gebirgeg unb fahren im fd^wanfen ^a\)n über bie ticfgrünc

tJIut, biegmal aber bient ung ein anbereg IJal^räeug. S»oei
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leidste ©d&Iitten, irie man fie benüfet, um bo§ SBüblöeu öon

ben fteilen SSiefen l^erabäuäiel^en, luurbcn l^erbcigelolt, ein SBrett

loarb über bic leidsten ©tangen gelegt, auf bem brei SKonner

jDol^I $Ia^ i^atten, hjenn fie iueibUdö sufammenrürften ; leinten*

auf aber ftonb frei unb fid&er ein flinler Söurfd^ im Qipi^^ut

2)er toar unfer fjö^rmann, tin langer (Stab mit bem ©ifen-

ftad^el ttjar fein ©teuer, unb foufenb, h)ie ber ©turmtoinb,

ging'g öon bonnen.

©in ©tütf lueit ^min bi§ über bk Snfel, bit bm feltfamen

9^amen „ßbriftlieger" trögt, ift ber ©ee nod^ feid^t, unb lid^t*

grün, mie ba§ SSaffer, erfd&ien auf biefem Seile bo3 <BpitQtU

ei§, man fal^ ivim. ©reifen jebeg iölattmerl unb ©eftein auf

btm (Srunbe.

Sann aber ftürst mit einemmal bie fjlut 5ur fd^hjarscn,

abgrunbbunflen 2;iefe, unb biefer ©inbrurf wirb nod& mäd^tiger,

njeil baä (&i§ anä) l^ier genau bic fjarbe trogt, bit bem ©ee

fonft eigen ift: fd^toarjgrün an ben Ufern unb in ber 9Kitte

fd^hjori tt)ie ©benl^ols. Äein ©töubd^en, feine ©t)ur öon 9lcif

trübt biefc ©lätte; ineinanbergeloadöfen fd^ien Sil unb ©tein-

toanb, unb fo liegt bie lange ?5Iäd^e ba, nne eine riefige, fd^ioarje

ajJarmoriJlatte, bie ben fJelfenfarfoiJl&ag öerfd^Iiegt, in beffen

2:iefen nad^ alter ©age baS fÖlnt beS toten ^önigg SSafemonn

flutet.

SBer JöoIIte fid^ be§ leifen ©raueng fd^omen, bo§ unS bei

fold^er r^af)xt befd^Iid^, loenn ba§ @ig in ©ilberfiJlittern j^inweg-

f^rang, fo oft ber ©tadlet in baSfelbe nieberful^r! S)enn ibo3

S)unne, ba§ ©clöeimniSöoIIe, ba§ jeben SBergfce umgibt, loirlt

öielleid^t nod^ mäd^tiger unb brolöenber auf unfer ®emüt, U
mel&r eg augenblidEIidö gebannt fd^eint — im ©ife fd^Iöft bic

lauernbe IJIut

SSir nabmen b€nfel&cn SScg, ben oud^ bie ©d^iffe lüölölcn/

unb ber juerft binüberfübrt jur fjallenftcintöanb, bie turmbodö,

fenlred^t au§ btm ©ee fteigt. Saumtog unb formlos rogt il^r

®eftein, bafe !oum im ©ommcr einige S5Iumen aug btn Siiöen

blül^cn; nur bie Ileinen „SD^artertafeln" finb i^r ©d^mudE, bic

meland^olifdö öom grauen Reifen bcrnieberfd^uen, berer ge*

mcbnenb, bie ol&ne SBicberlelÖr l&ier in ber fjlut öerfan!cn! S)cr

'^
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eine toar ein Sifd^er geiuej'en, ber in toifber ©turmnod^t bon

58art!&otomä naä) $)aufe fu^r — man f)attt ii)n umfonft bc=

fd^lüoren, baS^ Söageftüd ju loffen, unb am SJiorgen fanb man
fein ©d^iff im ©onnenfdöeine treiben, er aber toat fort, unb

niemanb loeife eg, loo. ^m üorigen ^af)x^unbttt serfd^ellte

l^ier ein gro§e§ Sd^iff mit me^r aB jtuanäig ?)SiIgern, haä öon

ber SBallfal^rt in S3art^oIomä surüdEfu^r, unb aud^ nid^t ein

Tlarm. bon il^nen entronn — ba§ finb bie (Srinnerungen bicfeS

fd^hJeigfamen ®eftein0.

Unb ftjaS bebeutet benn aud^ im äonenlangen 5)afein

biefer tjelfenmilbniö baä jurfenbe Sltom, ba§ wir SDtenfd^enleben

nennen? Uns ift eg allel, l^ier gilt e§ nid^t me^r, jiok wenn
ber ©türm eine getnidEte iölume beruntertüebt in ben ©ce ober

ein lodEereS ©anbforn! ©d^eu lefen bie SSanberer fonft, Wenn

fie im fül^Ien ©d^atten ber fjel^lbanb borüberfal^ren, bie fd^Iimme

Äunbe, wir aber ftanben babor unb legten bie ^anb auf bie

öerwitterte ©d^rift unb auf ba§ @iä am 3:u6c beS fjrffenö. (£g

war fd^toars — wir ftanben über Siefen> in benen mand^ ein

fOtünfter berfönle wie ein liefet.

®er IJalfenftein unb bie gegenüberliegenbe 93ergwanb bilben

gleid^fam ein riefigeg fjelfentor, bü§ anfangt btn StuäblidE auf

ben oberen ©ee berfc^Iiefet. (Srft Wenn man l^ier um bit @de
beg SSorgebirgeg tritt, öffnet fid^ ba^ botle majeftätifd^e ^ano*

rama. SanggeftredEt liegt nun ber fd^mole, finftere ©ee jwifd^en

ben i^elfenwönben ; im $)intergrunbe abgefd^Ioffen burd^ eine

gewaltige S3erge§mauer, bie nod^ bon ben Seufelllöörnern, ber

©d^önfelbfbifee unb bem ©rünfeetauem überragt wirb, öier be*

greift man bie ©ntficl^ungSgefd^id^te be§ ©ee§, ber nur ein !Iof=

fenber 5Ri6 im ©eftein ift, ba§ bor unbenflid^en Seiten mit

S)onner]^an serbarft. Unb ba warf fidb bie grüne Urflut brau*

fenb in bie Äluft unb fd^Iofe ben S)onnennunb ; bie SG3affer ber^»

liefen, fie aber blieb ftel^en in i:örem obgrunbtiefen SSerftedE,

fidler bor btn ©onnentjfeilen, bergeffen bon ben Sal&rtaufenben,

bie fo mand^e fjtut jum SBiefengrün berwanbelt. Unb als nöd^

abermaB ^ai^xtauUnbtn bie SKenfd^en famen in biefe wunber*

bare 2BiIbni§, ba gaben fie ibr bert ^önigSnamen, unb ÄöhigS«

fee wirb er gebeifeen bi§ jur ©tunbe!
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%\t ©onne toar l^od^ über bie 58erge em^orgcfitegen, unb

in il^tem leudötenbeit 3!Korgenfdöein l^atte bie§ SSinterbilb fofl

eine öerflärte (Sd^önl^ett gewonnen; bie Oi^jfel fjjiegeltcn fid^

int @ife, al§ n)är'§ bie fjlut, bie Btoeige öont überl^Sngenben

©efträudö glifeerten bereift, golbtoeid^ lag \ioS> Sid^t auf ben

^öl^en. 2lIIe§ ©d^retfl^afte fc^ien meggenommen, nur 'üq.% ®ro6e,

\iQiS, SJJaieftätifd^e tüar geblieben; unb toenn man mit ®rouen
in bie Xiefe fa^, fo fa§ mon mit (Sntjüdfen nad^ ben ööben.

©§ gibt fein Ufer l^ier, benn faum brei bi§ üier ©teilen

geftatten bie Sonbung, lein SSeg fü^rt um ben See, a(§ in

ber ööl^e ein f^elSfteig, 'üvx nur bie :3äger loagen, bort fallen

mir bie (Semfen flettem, fidler unb h^tv^t, fie finb fafl fd&mars

in i^rem bid^ten SSinterÜeib.

©0 maren mir ollmäl^Iidö bi§ in \At SJiitte 'btl <Btt§ ge*

fommen, bi§ an jene getoaltige "iS&anb, bie il^r bonnernbeä ©d^o

fiebenfadö erbraufen läßt, menn bie ©d^iffer, bie öorübcrfal^ren,

einen ©d^ufe entlaben. Söir ließen bie ©d^Iitten l^alten unb

ftanben im S)albfrei§, mitten unter un§ bie ©efellen im grünen

^ut, bann marb an^ htm fjrad^tforb, ben mir mitgebrad^t, ein

2:runl üom ebelften Sflbeiutoein gcl^oben unb ba§ ÄriftallgloS

gefüllt. Siefe ©tille lam, unb mit lauter ©timme nal^m einer ha§

SBort unb brad^te ben ©ruß be§ ÜH^einei, be§ beutfd^en ©tromeS,

bem alten, tiefen ©ee: i^rer beiber f^Iut befj}ült ia beimifd^e

@rbe. ©inen ©ruß ben bimmelbobeu ©itjfeln, su benen mir

lugen, einen stoeiten ber unergrünblid&en Siefe, auf ber mir

fianben, unb einen lefeten ben glüdflid^en S!Kenfdöen, bie foldöc

SBunber fd^ouen in meibnad&tüd^er ©tunbe!

3Jiit offenem SÖlunbe borten un§ bie ^iläftx an, unb

fd^allenb Hang ber $)od^ruf mieber öon ben eifigen SSönben,

ba bonnertc burd^ bie ganse ^Breite biu ein bröbnenber Sfliß,

baß mir mitten im Subcl erbebten; ber alte ©ee, er grollte mie

ein einfamcä, öcrbüfterte§ ®emüt, bem man bit (Srüße mclt*

frobcr fersen bringt.

Berfd^ellenb brad^ ba§ ®Ia§, mir aber beftiegen bie ©dfilitten,

unb mit ©turmeSeite ging e§ l^inüber nadö Söartl^olomo. 3h)ei*

mal !amen bebenflid^e ©teilen, mo ba§ serriffene @i§ fidb auf*

geflaut unb eine ftarre SBelle gebilbet l^atte; eS mar ein milber

Stielet, »über aus SBo^em. 26
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diuä, oI§ toir barüber iagten, unb mit gemalttöcr fjouft l^ielt

unä ber (Schiffer am 5ßatffen, bafe tüir nid^t red&tg unb linU

l^ittouSgefc^Ieubert mürben. 9!Jlan nennt foldö offene ©t)dten,

bie rafc^ tuieber jugefrieren, „iJtagl"; öor einigen ^aijxzn flam=

merte ein Säger bort fed^g ©tunben lang im (Sife.

D^ne eg ju geftei^en, fül^Iten rtjir bod^ sulefet eine leife

©el^nfud^t nadö bem feften Sanbe, unb \>xaU flog unfer ©d^Iitten

auf am ©tranbe öon SSartl&oIomä, too fonft bie ©tfiiffe raufd^enb

lanben. SSie ftill, toie meltberloren toar nun biefer SBinlel!

®urdö fußl^ol^en ©d^nee bal^nten toir un§ ben SSeg jum Keinen

Sorft;&au§, h)o im ©ommer öunberte oon Sremben fid^ tum==

mein; ftumm faö bo§ ficine Äird^Iein mit feilten beiben Sürmen
auf ung l^ernieber. ^ein ©lodEenflong, feine frembe ©^ur: nur

bie ©t)ur be3 9öilbe§.

^ier in ^öartl^olomö lag ha^ uralte Seben be§ ©ee§ gleidö*

fam öor un§ aufgefd&Ioffen, feltfam gemifcEit au§ jugenbfrommer

Slnbad^t unb ungebänbigter ^raft. ®a§ SSeibhierf toax l^ier

gleidbbebeutenb mit bem Sagemerl, aber fdfion im irtjölften

Sa^rl^unbcrt toarb äugleidE) ba§ fleine 3BoIIfa]ört§firc£)Iein auf*

gebaut, unb J^aufenbe pilgerten am SBartl^oIomäuStag iu biefer

©tätte, toöl^renb be§ ^aä)t^ auf allen Sllmentriften bie 58erg*

feuer glänsten. @rft ft)ät, im ad^tjel^nten Sa^rl^unbert, fam ba§

:SagbfdbIo6 l^inju, ba^ fidE) bie fürftlidfien ?]ßrööfte bon SSerdfiteg^

gaben errid^teten.

SIber e§ ift auä) in ber 2^at ein tounberfamer SSinfel 5tcr,

bieä SBart^oIomä; überragt bon ben löintmellöolöen SSänben be§

2öafemann§, beft)ült bon ber un^rgrünblid^en f^Iut. Unb auf bem

fd^malen ©treifen, ber jtoifdöen beiben liegt, ^rtifd^en SBerg unb

SSoge, ift möd^tiger iood^hjalb in ^aJ^rl^unberten emjjorgehjad^fen,

grünbelaubte 93udöen unb Sll^orn, in beren SSi^feln ba§ ©eläute

berl^allt.

Unhjanbelbar blieb biefe ©d^önl^eit fte^en, biclocil ber SSan*

bei ber Beiten an Ü^r borüberjog. SOtandb rauher SSeibgcfell,

ber nocE) ba^ SSoIfSfcII trug, l^ielt l^ier ttjol^l ftille, loenn ber

Klausner bie 9D?effe fang — ba§ toar bamall, alS man in

beutfd^en Sanben ben faifer 58arbaroffa örie§. Stuf iirunf"

bollen ©onbeln famen bk Ferren ber ^roijftei, im fteifen Bcre^»
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moniell ber 3eit 2oui§ Outttäe; auä) il&r fürftlid^cr ©cbteter

l^telt bie SKeffe, unb bann fa^en fie bem graufamen ©d^aufiJiel

äu, loie man ba^ SSitb au§ ollen ©d^Iud^ten in ben ©ee ^er*

unter^eötc. 3Rtfit al§ l^unbert Sal&te gingen ba^in, JBcrdöteä*

gaben toar ba^rifdö geworben, ba lam tönig Tlax II. l&ierJöer,

jener feinfinnige i^ürft, ber bie 'iöid^ter unb tJorfd^er aul ganj

S)eutfd&Ionb ju fi(i berief, unb il^r ©eleit fd^ien il^ni ber befie

$)ofilaat auf feinen JReifen.i ©ein tiebfteS Sogbgelöege ober mor
ber £önig§fee, unb gar oft hjoren fie bier öcrfommclt in ben

SBobttgemödöern be§ fteinen $)aufe§, loo nod^ einem 2^og üoU
fröbtit^er SSeibmonnSluft ernfte Sfleben unb beitere 3Serfc flongen.

®g ttmr im DItober, loo öirfdb= unb 6Jem0iogb gcbieben, unb

biefc (SjJötberbfttoge mit ibrem unbefcbreiblitben Bauber, fie finb

in ber %at bie ^o^t 3eit für folcb ein SaQbrebier. Um fold^c

3eit njar'3 oud^ getoefen, baß itb sum erftenmol on bie§ ©eftobe

trat. SSir toaxtn nodb longer SöergeSfobrt bie fteile touner*

itKinb binobgeflettert, oB fcbon ber SSoIImonb fdbien, auf unfer

9lufen mor ein tobn gefommen unb butte un§ übcrgcfefet nad^

SSortboIomö, loo loir im fteinen Söflcrftüblein unfcr 9'Jod^tmabI

nobmen. draußen am Ufer log ba§ ©dbiff, unb al§ ber SBoIImonb

gans beroufgefiiegen toor über bie SSot^monnfelfen, bo gingen

ba§ golblocfige f^örftergtöcbterlein unb ibrc (Sef^ielin nodb bin^«

aus unter bie gelbbelaubten SBöume, unb 5lrm in Slrm om
Ufer loanbelnb, fangen bie bciben SOlägblein, toie idb nidbt

loieber in ben 58etgen fingen borte. (S§ tooren SUmenlieber

;

ber ganje übermütige f^robmut unb bie ganjc feligc ©d^hjer*

mut, bk nur ba^ SSoIfSlieb — obnung§Io§ — befi^t, flong

au§ biefen SBeifen. 'Der SBofemonn tbrontc, ber ^ollmonb
glomm, ber 9Jad^trt)inb trug bie filbernen Jone bon binnen —
idb aber böte fie nod^ beute, fie flingen biuein hi§ in bieg

SSintcrmördben.

2)enn eifig hjor e§ nun um un§ — onbere 3eit unb onbcre

aKenfd^en!

1 eine ötetbef^rod^ene „lulturl^tftorifd^e" Seife um bie Ufer be? Sobenfee« batd^

ben SBregenjettoaU) unb in bai Batjrifd^e J&od^Ianb untemol^nt ber ftönig im 5uni 1858 in

SSegleitung SRiel^lS, ftoBelld unb SBobenftebtg. fie^terer Befd^rieB biefelbe in feinem SSud^e

„eine? ftSniflä Seife", Sei^jig 1879. »gl. aud^ fiobeUg „©rinnerungen on ftönig

9RaE" IL", 1864.
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2)urd) ben l^ol^en Uferfc^nee fletterten lotr l&iuburc^ äum

Sorft^auS, auf bcm ftein^rnen ©ange !^angen bie alten S5Jeib='

mannSbilber unb bag S'onterfet ber riefigen f^erd^cu unb ©aib^

Itnge, bie mon öor öunberten öon ^afjxtn 6ier gefangen. Un§
aber ttjarb im ©tüblein, burd^ beffen fjenfter bie Sonne glitt,

frölölidöe SRaft. Stile SBänbe njoren gegiert mit mächtigen ^irfdö»

getoei^en, unb on i^ren (Snben bing ber grüne tjcberl^nt, ber

breite Dfen ft)rübte, unb auf ber S3anl faßen feiernb einige

Öol5fne(i)te in jenem dolce far niente, ba§ nur ber Strbeiter

mit fc^lüietigen $)änben lennt. Stm iBoben aber fd^nardöte ber

®adö§5unb unb fdönat)fte träumenb in bie Suft.

5tudö bie S'ürftenäimmer im erften ©todwerl finb fdöüd^t

unb ^runfloS; föeibmännifc^er ©d^mud ift faft i^re einjige

Bier. Snt ©tiegenbaufe aber feben rt)ir ba§ Säilb eine§ Sämmer*
geierS, ber öor 250 Sabren an ber ^a^itvanb gefcboffen loarb

unb mit auSgefiJannten f^Iügeln fieben %u'b mifet. ©o fünbet

e3 bit alte Snfcbnft.

2;roö ber einfomen SSinterggeit fd^ien bod^ bie ^ürf)e reic^

gefegnet, benn aufeer SSilbbret unb geräud^ertem ^leifdf) loaren

bie kalter gefüllt mit breiten Slutten unb rötlid^en ©almonen.

2)er ©oibling be§ fönig§fee§ ftellt nämlid^ eine ganj befonberc

2lrt unter feineSgleid^en bar; ber fRücEen ift fd^toarjblau, aber bie

h)eidberen Steile finb t}uri3urrot, unb ebenfo ift audb ba§ i^Ieifd^,

bie fjloffen bagegen seigcn einen breiten, njei^en 9lanb, ba% fie

an f5arbent)radE)t beinabe ben ©d^metterlingen gleid^en. Unb
immer nod^, trofebem bie f^reunbe fd^etten über bie „J)t)gmäen*

baftc 33rut", ift bie 5lu§beute be§ ©ee§ böd^ft ergiebig, fie jäblt

nadb jCaufenben, unb @yemt)Iare mit 7, 10 unb 15 ?l5funb jat»"

tjetn faft iebe SBod^e im 9Je6. ^a, eine Sad^Sforelle, bie 1865

gefangen luarb, tooQ mebr at§ einen bilben Bentner. daneben

Ujirb aber felbft bk lünftlid^e f^ifd^sud^t gejjflegt, bie mit Um*-

fid^t ben atten fReid^tum öermebrt. Slaufenbe üon golbbellen

(Siern liegen in ben JReferboir? unb ftjerben etttja 6 SBod^en,

nad^bem fie au§gefd^Iüt)ft, hjieber in ben ©ee gefefet!

„D n)ü§teft bu, tüit '§ f^ifd^Iein ifl

©0 lüoblig auf bem ®runb!"
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S3i§ unfer Tlafjl gerüftet toax, Iie& fid^ no(i) leidet ber furä«

SSeg jum Oberfee erreid^en. ©i ift bieg jenes fleine, fmorogb*

grüne SSeden, baä cinft mit bem ÄönigSfce sufammen^ing, 6i§

bie furd^tbaren fjelfenftüräe ben ©eegrunb füllten unb einen

fd^molen Streifen Sanbei ätoifd^en beiben OJehJäffern bilbetcn.

9Jod& je&t sengen bie fteinemen S3IödEe, bk ^ier secftrent

finb, öon ber ©elralttat jener fernen Sa^rtoufenbc, unb reis*

öoll ift ber fd^male i^ufefteig, ber fid^ im ©ommer stt)ifd&en

grünem fRiebgraS, Sll^enrofen unb nieberem ^umml&olj l^in*

äiel^t. S>eute freitid^ toax jeber 2Seg öerfd^tounben unter fufe*

^ol^em ©d^nee, unb, bi§ an bk $)üfte öerfinfenb, fämtiften toir

un§ burd^, ©d^ritt um ©d^ritt.

©nblidö lüar aud^ ba§ Ufer be§ Dberfeeä erreid^t. Sine jer*

Ilüftete, uralte ©fd^e, bie i^re SBurseln mül^fom burd^ ba§ ©tein^

geröll geslDungen, ftel^t am ©tranbe, unter i^rem ©estoeig

fiebt man am bcrtlid^ften f^inanS auf biefe 28ilbni§. S)er ©ec

ift Hein, fenfred^te ijelfentoänbe auf brei ©eiten, unb on ben

t^elfen finb bk braufenben SBafferfälle su blauem (£i§ erftarrt.

®ine einfame Sltmbütte liegt gegenüber, „bie f^ifd^unfel" gc*

nannt; bie ®it»fel aber, bk fidö bier erbeben, reid^en faft bi§

in bie SSelten eioigen ©d^neeS. ©ie bauen fid^ ftufentoeife

emjjor; 'i)oä) broben liegen ßirünfee, f^untenfee unb 2;eufel§=»

müble; nod^ böber ba§ fteinerne SD?eer, wo ber $fiff ber SKurmel*

tiere au§> ben Klüften gellt, unb ba§ „S3Iümbad&tor", jene

f^elfenfcbarte, burd^ bie ber fyußfteig in§ ^injgau binüberfübrt.^

„S)a broben im SÖIümbad^tor finb itoti SSilbfd^üfeen ein*

gefcEineit," ft)radö einer ber ©d^iffer, ber un§ gefolgt loar;

„fie finb öon ber 2;iroter ©eite betaufgeftiegen im Dftober,

eb' ber große ©d^neefturm lam, unb feitbem nod^ nid^t jurüdE*

gefebrt." Unb babei jucEte er gelaffen bie ©d^ultern, — im

i^rülijabr hjirb man hjobi bie Seid^en finben. 2Bir faben emjjor,

fonnenbell lag ba§ tJtäd^tige f^elfentor ba broben, ibr öer*

fd^lüiegeneS ®rab!

S)er Dberfee toat fcbon beizeiten zugefroren unb batte nidbt

mebr bie urf:|jrünglidöe fjarbe, fonbern in möcbtigcn SSIumen*

SSflI. ®o6eag ®ebid^t „Sie üBergoffen' Sllm", „DBerta^r. Oebid^te", S. 218.
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büfd^eln ^attt Viä) ber SReif barauf gefegt, ober aud^ biefe loaren

in ben ntannigfaltigften unbfeinfteu fjormcn friftallificrt. ©elbft

h)o [ie crftarrt, ift bte Statur nod^ fc^ön unb öotlenbet, ba^

toürbe erft ber üollfontmen öerfte^en, ber biefe fjormen unter

bem SUiifroffoi) betrad^ten tonnte. $)ier jeigt fidE) ja ber iDunber*

fame ©egenfafe om fd^ärfften: aiU§, toaä SDtenfd^enlöanb ge*

[d^üffen, wirb in ber SSergrößerung rauher unb plumpzt, unb
alles, toaä bie ^^Zatur fc^uf, tuirb um [o reid^er, immer feiner

unb boHenbeter, ie größer unb genauer luir e§ erblidEen.

'^aöi fold^em müJöeöoIIen ©ang munbet ein e^rlid^ SÖJal&I

hjol^l bo^j^jelt. Unb iüei§ ®ott, fo eine möd^tige ©d^üffel, öon

ftämmigen Slrmen ouf ben %i\ä) gefeöt, ^at audö il^re ^oefie;

baS Öers ift hJol&I öon ©c^ön^eit gefättigt, aber baöon öerftel&t

ja ber 9Kagen nid^tS! 2öie ftattlic^ fie^t fo eine ^Ißlatte au§

mit ben t)räd^tigen, geringelten ^ifdEien, öon benen ber l^eifee

®amt)f nodö öom ©übe emiJorftieg, lü.ie föftlid^ ift be§ 2öilb='

bretS l^erber S)uft, unb felbft ber berühmte „faiferfd^marrn"

mürbe jubelnb begrüßt! 2)ie Sonne fc^ien un§ aufi toeiße

2^afeltud^, bie ©läfer Hangen, unb lad^enb fallen un§ bie stoei

Säger äu, bie om ^JJebentifdöe faßen, bie Slrme breit auf ben

Xiiä) geftemmt. 5lber nod^ ein onbereS mor un§ befd^ieben, bo§

mobi aucö äum t^effelnbften gebort, ma§ ba§ minterlid^e ^oä)^

ianb bietet, ©c^on auf bem ipeimmeg öom Dberfee faben mir

bier unb bort ouf ben fteilen falben ein 9iubel SSilb, bol

ou§ bem ^iäidjt ouf bo§ meiße ©cbneefelb fom unb mieber

bebacbtig oerfcbmanb in ben grünen, öereiften Sannen. 2^ag§='

über bleiben fie gern in ber ööbe, töo e§ minbftill unb fonnig

ift, bodb immer tiefer fommen fie jefet ju £al, e§ ift bk ©tunbe,

iöo bie ?5rütterung beginnt.

Smei große i^utterftötten befinben fidb in S3artboIomä, in

biefem tirödbtigften Sfteüiere ber öodbjogb. ®ie eine liegt etiöo

toufenb ©dbritt binter bem tJörfterboufe in ber S)irfdöou, bie onbere

brüben über bem ©ee ouf einer fleinen öolbe, bit ficb äJöifd^en

f^elSblöden unb f^icbtenmalb gum Ufer fenft. ^ierber fommen öor

ollem bie ftörfften unb fdbmerften S)irfcbe.

(S§ ift ein brouneS S3IodEbau§ t)on unbeboueneu ©tömmen,
mie c§ bie 2Sinterftuben ber ipoläfnedbte finb; bie ?5arbe ftimmt
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naturgemäß jum SSalbe, in bem ei fielet. SWöd^tige öcuraufen

loufen um bie 33Sanb unb finb gu beiben ©eiten ber öüttc

oufgeftellt, in beten innerem ber SSinteröorrot öeriua^rt toirb.

aSir folgen bem Säger, ber btn 3liegel ber Senne jurüdf^iebt,

n)ir treten in biei unfid^tbare SSerftecf, toäfittnb er bie gutter*

barren fültt, bann fd^Iiefet er un§ tin unb ge^t fd^weigenb

feines SBegeg über ben (See. Unb fd^ioeigenb fauern lotr brtnnen,

burdö bie ©Jjalte lugenb, btn S3IidE unöerwanbt auf bit Qputen
rid^tenb, bie au^ bem ^odjtoalb l&ernieberfü^ren.

S)a flöfelid^ fniftert ei in ben Bweigen, unb ein gclualtigcr

Be^nenber fommt ou§ fteiler ^ö^e ^crab. ßangfam, aber loeit

auigreifenb nöl^ert er fid^, Wir l^alten ben 3ttem an, c§ regt

fidö fein SSinb^aud^, unb bennocö ^ält er ftille, bid^t unter bem
ijid^tenbaum, unb loenbet forfd^enb ba§ ^aupt SSel^e 3tnmut,

itield^e ^raft! Slber ei loor nur ber ©c^nee, ber öon ben Sweigen

fiel, auf ben er laufc^te, unb ftoljen (Sd^rittei sie^t er toeiter,

leichtfüßig f^ringen ou§ bem 2)ididöt fünf fd^Ianle $)inbinnen

nadö, bie tjoll ^Jeugier um fic^ blidEen unb il^m nun in lurjen

©äfeen folgen.

$8alb regt ei fid^ öon allen (Seiten ; in ^Rubeln üon sloansig

unb brcißig ©tüdE fommen fie l^eran, ber SBilbfJJur folgenb,

bie il^r fd^Ianfer %u'q gegroben, einzelne finb l^ager unb ab^

gel&örmt, anbere f^jielen übermütig, fid^ belömt)fenb unb öer»-

bröngenb. Unb ba§ allei fo bid^t bor uni, ba% toir bie SCiere

faft greifen lönnten, wenn jie langgeftrecEt bai ^eu erfaffen

ober forglic^ ouf bem S3oben Öfen, ber mit gutter beftreut ift.

SSie öoll unb loeidö ift il^r SSinterl&aar, wie jierlidö finb bie

bunflen 9Jüftern, unb bie Haren, tiefen Slugen, in benen l^urd^t

unb aSertrauIid^feit im ?5Iuge mec^fett, fo oft nur ein toelfeS

$ßratt äu S3oben fällt!

Stud^ jene, bie geföttigt finb, bleiben nod^ lange Seit in

Weitem Umfreü um bie 5)ütte ftel^en, unb immer nod^ lommen
9Jad^äügIer, ganj sulefet ein riefiger öirfcö öon fec^sebn (Snben,

ber gerobeiwegi Oor bie Sdaufe ge^t. SSol^I äWonäig Siere um*
bröngen biefelbe, aber im 5tugenbIidE ireid^en fie surüdE, ba ber

©etoattige erfd^eint. (So gilt aud^ in ber Sierwelt ba§ uralte

9tedöt bei (Stärferen, unb feiner wagt, ei äu burd^bredben.
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@nblid) mußten ioit boä) unfet 2lfi)I Derlaffen, totr Ratten

fcd^Sunbfiebenstg <BtM gesä^^t — toeirfien ©türm tüirb'S unter

betien geben, luenn [ie ba§ leife Sebengäeitj^eu gema^ren? 2)enn

ba§ ift nidöt sa^nteä ^arfmilb, baä fic^ an befiefte SSege unb

frcunblid^en Sodruf geiüöi^nt, fonbern 23ergioiIb, ^erbeS ©bei*

ttJtlb, bog auf ber roul^eften unb geiüoltigften ©c^olle unfereö

S>odöIanbe§ l&eraniüääift unb nur in biefen l^örteften SBod^en

sogenb ber SfJot ge^ordEit.

S)a Inarrt ber 9liegel auf ber Senne, h)ie ein 33Ii^fdöIofl

äudEt e§ burcf) bm flinfen Änäuel — ein furjeS Sßerl^offen, unb

fturnifd^nell ftäuben fie augeinanber ing 2;annenbunlel.

SSir treten l^eraug ouf bm freien $Ian, im l^arten ©d^nec

Ireujen fid^ taufenbfad^ bie (S^juren, aber eifig^ftille SSalbeinfom*

feit umgibt un§ tvitbex. 9tIIe§ ift fort. 2)a füölt man unbemufet

bie tiefe 93eäiebung, in ber bag S^ierleben ber 33erge jur S3erg=

loelt ftebt, man fü^It ba^ ©emaltige, Uralte, ba§ in biefem

2tben be§ SSalbeg liegt, in biefem Äam^jf umg 2)afein.

Stber feine urft)rünglid)e öärte ift ibm freilid^ genommen,

feit ber SWenfd^, ber grofee Cuäfer unb gugleid^ ber grofee

S)elfer, feine ©orgfalt big in biefe entlegene SBilbnig trug. öun=
berte öon ^jräd^tigen Stieren gingen in biefen S3ergreöieren all*

minterlid^ äugrunbe, fie brad^en ein, menn ber gefrorene ©c^ncc

fic^ loderte, fie ber!amen am fyiciitenbarä, menn fie äulefet nur

mebr bie SCannensmeige btnaQten, unb jebeg ^xüUa^t fanben

bie $5äger bie getoaltigen ©felette.

9iun aber fommt ber SKenfdö unb beQt unb fliart fidö bie^

Seben, beun nid^t ber $)unger, fonbern fein (SJefd^ofe foll ba§'

felbe fällen. Unb ba§ mübe SCier nimmt mitlig fein ©e*

fd^enl.

Sag große Sßerbienft, bag biefe ?5utterftätten um bie @r=»

l^altung unfereg öod^wilbeg boben, loirb gleid^toobl im ©rufte

niemanb öerfennen. Grüben, in ber öirfd^au, toagen fid^ felbft

9lebe beran, ftattlid^c ©ed^ferböde, obioobl fie neben bem $)irfdö=

loilb fcbloeren ©taub boben, niemalg aber fommen bie

©emfen. ©ie oerbungern lieber, ebe fie oom SlJJenfcben öilfe

nebmen.

Sllg loir über btn See nadö S3artboIomö jurüdfebrten, battc
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[id^ bie (StuIJe allmäölidö mit SKenfd&en gefüllt, bic aug ber

gfJad^barfd^oft gelommen; e§ toaren SBoucrn, ^oljarbeiter, Söger

mit i^ren SUiöbd^en, aud^ einige S3ürger§Ieute bon 58erd^te§*

gaben. 5tIIe ^^ifd^e hjaren befefet, unb ein lauteä Seöen ]^tte

fidö entfoltet, ba§ in diebt unb ©egenrebe überquoll, bie ganjc

©tube hjar in blouen £LuaIm gelöüllt, unb bie fd^meren, fteiiternen

Ärügc fanben luenig 3flaft.

Sängft fd&on njor bk ©onne l^inter btn f)o^tn ©iijfeln

binabgefunfen, blau unb fd^ottenfolt Iag«n bie gelfennjänbe,

unb man prte e§ om Snirfd^en be§ ©d^neeS, toi,t bit ^ötte

gegen Slbcnb ftieg. Söenn wir nod^ öor 3)unfelbeit äurüdfebren

lüollten über ben fd^ttjaräen, unbeimlid^en ©ee, bann mar'g bie

böcbftc Seit, unb \o beftiegen h)ir benn unfere ©d^Iitten. — @in

lefeter ©d&eibegrufe, unb faufenb ging'g öon binnen!

SBeldber fReicbtum, meld^er SSanbel öon %aiht, ©lans unb

Seben lag in biefem !urjen £age§Iouf itDi\ä)tn SJJorgen unb

3tbenb, mann werben mir e0 jemaB hjieber erleben, ba% olle

SSinterjjrocbt fid[) fo bereinigt! ©i)iegelnbeg ©il, »jolfenlofeg

93tou, ber SSalb mit ©d^nee beloftet, bie Bweige Oom 9leif ber=

filbert unb 9'iödöte im berrlicbften SSoIImonbfd^ein

!

SSielleidöt nie wieber — bad)ttn toir leife, al§ wir öorüber*

flogen an ben fablen, bleidöen fjelfenwönben. 2)er S)immel trug

fi^ou ba§ gebeimniSüoIIe Bluielid^t, ba§ ben naben SUionb öer*

fünbet, mit einem legten ©^ein öon Sllt)englüben lag ber Unter§=

berg braufeen im Sanbe.

®a t)rant mit jöbem 9iudE unfer ©dblitten an^ Ufer; wir

batteu ben weiten 2Beg, ber Wol^I anbertbalb ©tunben mifet,

in fünfjebn 9Kinuten äurüdEgefegt.

Unb nun galt'ö tüo^l nodb Weiterer Eile — nod^ fafeen

wir am einfamen ^önig§fee, unb morgen früö um od^t foll

ieber in SD^ünd^en auf feinem ^ia^e fein — im 2ftelier, ouf

bem ^ot^eber ober beim 3lmte. ®en beiben ©d^immeln aber war
e§ Wobt geworben öon ber langen 9laft, ungebulbig fd^arrten fie

im ©talle, unb wiebernb fdblugen fie au0, aU unfer ©efäbrt

nun cnblid^ beftjannt würbe.

©ilberbell glönste ber blenbenbe ©d^nee, beim SSoIImonb=

fd^ein Waren wir gelommen, beim SSoIImonb sogen wir öon
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bannen. SBonn lehren mir lieber — ba bie SBelt fo fd^ön ifi

unb mir fo frol^emut finb?'

2lber ber öuffc^Iog erflang unb jertrat mit fc^ncibigcr

Äroft biefc träumenben ®ebanfen; bag ^oft^orn [d^oll burd^

bie öerfd^neite SSinternac^t, bit mieber oor un§ tag föic boS

lebenbigc 9Jiärd)en. Öilijjernbe SBäumc, ber monb^ellc S33a6»=

mann, ber ^o^e &öü, unb tuir flogen bal^in faft un^örbar unb

bodö fo fünf.

Stni 5(nfong führte roilber Uebermut ba§ SBort; man fud^te

mit federn ©d^ers bk feine „Stimmung" ju übertönen, bie in

allen öerjen flang, aber me^r unb me^r rtjarb e^ ftille, unb

bie (SJebanfen öerfinten in fd^ioeigenbe 93ef{^aulidöfeit. Äaum
Öörte man bie 2l(^e raufc^en 3ur ©eite, menn fic 6i§h)cilen

unter bem (£i§ ^eröorquoll, in btn serftreuten Käufern glänstc

ba§ Heine £idE)t, ein ftjäter Söanberer ge^t öorüber unb blidEt

un§ betroffen an. Unb au§ ioeiter ^erne fd^Iägt ©ebell öon

ben (Sinöb^öfen an unfer D^r — fonft toar e§ totenftiü in

biefer fternbeföten SBinternadöt.

Sm Erlüge ging eä bal^in äioif(^en ben flattlic^en Käufern

be3 ;S!JJarfte§ ©d^ellenberg; §ier unb bort erfc^ien ein Äojjf am
^etleu ^enfter; unter bem fteinernen SBogentor ber „$oft"

ftanbeu ftreiteube Bed^er, -neben ber Äird^e ba§ 2)enfmal für

bie gefallenen ©olbaten üon 1870. Unb im näd^jlen SKoment

loar oud^ bie fc^mole SKarftgaffe gu ©nbe, bie fd^tüarjen $)äufer==

fd^atten maren fort, unb mir fuhren mieber burd^ bit monb*
Öelle (Sinfamleit.

Sn gigantif(^er ^errlid^fcit überrogt ber UnterSberg ^ier

bie (Straße; öon bem näd^tigen öintmcl l&oben fic^ gelöcintnig*

öoH feine geiftermei&en f^elfen, in ben roten Stbern unb Älüften

aber rubt iener föftlid^e SJJarmor, au0 bem fo mand^er alte S)om

feine ©äulen nabm.

ßg finb @i)Iitter, bie auä biefer (Sinfamfeit biitauSgeflogen

in bie große SSelt; aber fie fonnten nid^t§ üon ber Qtffeimm^"

üollen ©d^öubeit binmegtragen, bie im S)uft ber ©age bier

maltet.

S)enn fdbon in uralter Beit nabm biefe ^radbt ba§ Äinber=«

gemüt ber SJienfdbbeit gefangen; „UbcnSberg", „SBobanSbcrg"

I
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tjl ber urfjjrunglidöc ^Zome bc§ ®t^fcl§, unb lange bämmcrtc

im ajoll ber ®Iau6c nod^, ba^ fid^ bie alten (SJötter in§ Sttucrc

ber S3ergc geflüd^tet; ©d^afefönig ßaurin lebt in bcn gülbenen

Äol&Icn fort, bie man<i&er, ber nur Kräuter fud^te, öier ge*

funben, unb tocnn e§ brinnen flingt unb rollt — ba^ ift bo§

©t)iel ber öimmlifd^cn mit golbenen Äugeln unb SSürfeln.

Sludö gel^imc SSal&rfagung gel&t öom Unteräbergc au§, bcnn

lüenn Ärieg über ba§ S^artb iie^t, bonn fie^t man geft^enftifd^e

SRitter in feiner Umgebung reiten mit feurigem $>ornifd^ unb

©ijeer — fie na^cn, unb iaf) finb 9lo§ unb 9leiter mieber oer^

fd^lDunben.

216er bie Srone ber (Sagen Bleibt bod^ Saifer Äorl, ber

große, unbergellid^e ^olU^db, ber im Unter^berg raftet, bi§

bit legten ®inge fommen unb bit Süefenfdölod^t gcfd^Iagen mirb

in ber ©bene üor Subabium. ®ann wirb ber Äaifer l&craug*

treten unb junt Beic^en be§ eröffneten ©erit^teS feinen ©d^Ib
an ben SSaum auf ber SSoIfer^eibe Mngeu, unb SBIut wirb fließen

in jener ©dölad^t, ba^ man btn f)o^tn ©taufen barein oerfenfcn

fönnte.^

©er SBirnbaum ouf ber ©alferl&eibc liegt smift^en ©oIs*

bürg unb 9fiet^en6on, man fal^ il^n tjon ber ©tra§e ou§ im
Selbe [teilen. 5)er Stamm, ber fd^on breimal umgel&aucn unb

breimal luieber erblül&t mar, ^attc einmal bereit! einen 9Kcter

im 3)urd^meffer erreid^t; um feine Äraft 5u l^emmen unb ben

großen ©ntfd&eibungäfamjjf ju öertagen, tourben wieberbolt bie

unteren Zweige oerftümmelt. S)a§ Sa§r, in bcm er stocimal

blül^t, bringt feine ©ntfc^eibung ; 1847 loar er mit grüd^tcn

überfot, unb immer nod^ bel^ielt er im S5oIf§munb feine

gebeimniiöolle S3ebeutung, bit befonberS im großen Sa^rc 1870

toiebcr lebenbig toarb. Stoei Sabre ^pattt enblid^, am 5. aJlai

1872, brad^ er sufammen in einer ftürmifd^en ^Jiad^t, nad^bem

ibm freöelbofte öänbe ben ©tamm gerfägt, aber feine Jjropbetifdöe

SRiffiou mar bod^ erfüllt, ba^ ÄaiTertum, beffen ferner 3:raum

burd^ feine fnorrigen 2Bit»feI raufd^te, mar sur Xat gemorben.

©0 fubren mir ba^in an bem monbbeglönjten Unter§berg,

»gl. Sepp, 30^. 9tep., „mtbat)cn\<i)tx Sagfnfc^a^"
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an biefem äJicrmorgrab bet beutfc^en Äaifetibee, unb in leifent

Sfletgen äoöcn bie ©lerne um- bit üerfc^neite ©tirii bcg ge*

loeilöten 33erge§.

^u§ ben toalleuben liebeln ober fliegen öou fern bie erften

©äd^er (Salgburgä auf, ber ollen 3iömerflabl, auf bercn Xtmpü
unb Rollen er oud^ einfl l^erabgefc^aul; au§ feinem SKormor

toaren i^re ©öllerbitber gebilbet, unb er fo^ e^ gelaffen, loic

bie ^eruier !omen unb fie jerfd^Iugen, unb bie fjlulen bet

SSöIfern)auberuitg, unb ipie man au§ ben 2;rümmern beg Sut)iter

unb ber 2tt}§robile bie ©leine meißelte sur erften Äirc^e. @r

falö ben ^aifer be§ f^ranlenreic^eä, ben fc^idtfoläreid^en (Srben

beS lorfifd^en x^luä)e§, olg er im ^a^u 1867 mil feenl^ofler

^rod^t ^ier einjog, unb ben ©c^ötjfer be§ neuen beulfc^en

3fleic£ieä, ber bie WaiS)t öon jetiem jerfcEimetlerte bei ©eban,

unb ber im fd^Iid^len, offenen SSagen i^ier öorüberful^J; öuf ber

©trofec in§ ©afleinerlal. S)er alle Unleräberg, ba§ fagenl^ofle

©c^ofegehjölbe ber beulfd^en Äaiferfrone, grüfele in ber SKorgen-

fonne ben neuen, beulfc^en ^oifer!

©0 ging'0 mir burd^ bie. <Bttle auf ber flüi^tigen f^aöct,

trauml^aft unb fieberl^afl, benn fold^e SSoIImonbnadEil ifl hjie

eine Sinberlam^ie, bie bie ©eftollen bon Sö^^tonfenben in engeä

^Jebeneinonber shjingl unb ben geifligen SBIid geheimnisvoll tx^
fd^Iiefel, tüöl^renb öor bem Stuge bit njirflic^en f^ormen öeri'

fd^hjimmen. — Unb ttjieber Hang ba§ l^elle ^ofll^orn, nöl^er

unb nä^er lamen bie Sichler, monbbuflig fo^ bie l^ol^e f^efle

j^erob, balb flogen föir in fd^arfer SBenbung burd^ bie ®offe.

©aufenb ging'S um bie (Sdfe, ein legtet '3iud, unb loir ^iellen

füll üor einem jener ^Jalöfle, ben bie beutfd^e ©^jrad^e „öolel"

nennl; „biefe großen f^rembenfanen" nennt fie ^Jout ^e^fc in

.einem feiner Sieber.

3u fold^er SSinlerSseil ifl man flelS milHommen, öor ollem

njenn mon mil (Sflrat)ofl öorS ^anS fö^rl, unb fo öffnete benn

anäi ber frodEgefdömönäte Kellner eJörfurd^lSboII ben ©ool unb

l&orrte weilerer Säefel^Ie.

2Ber foöiel ©limmung eingefogen, wer fo mit jogenbcu

®ebanfen ^üf)x, ber mu6 loieber surüdE in bie üolle, berbe SBirl-

lid&feit beS SebenS. (SS mar od^l U^r obenbS; um brei Ul&r
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nad^tä ging unfer Bug nad^ aj^ünd^eu, unb totnn toit oudö

at§ (Sd^ttJÖrmer gern nod^ einen ®ang burc^ bie «lonbl^ellen

(Straßen hjagen, für ben Steft ber Beit gab'0 bod^ nur ein

dnsigel SKittel, ba§ toat tüc^tigeö SBanlettieren. SSir waren

auä guter, alter ©d^ule — üon ©tubententagen l^er, unb ba^

©el^eimniS, ba§ ben SSein ftürjte, war bie S»9enb — jene

Sugenb, bie man erft üoll emt)finben lernt, wenn bie gans

jungen Sa^re bergangen finb. SSieöiel öers unb SSelt wad^t

auf in folc^en ©tunben!

//Sefet ift eä aber bie ^öd^fte Beit," f^rac^ ber üecfd^Iafene

Kellner adöfeljudenb, alg wir un§ fürs bor brei erhoben;

fd^Iummertrunfene ©eftalten wan!ten auf bem SBaJ^nl^of l^in unb

l^er, unb eintönig^l^eifer Hangen bie SSorte: „(Sinfteigen nad^

i^reilaffing, Seifenborf, 3lofen5eim, 9!Künd^en!" SSir ftiegen ein,

bie £uft fdöien fettfam Weic^ geworben in ben wenigen ©tunben,

unb at§ ber Bug im SloIIen war, legten wir un§ auf§ Riffen

unb fd^Iiefen ben ©d^Iaf ber ©ered^ten.

„®ie SSillette nad^ SO?ünd^en" — rief eine rau&e Stimme,

bie un§ erWecEte; wir ful^ren auf, unb Ilatfd^enber Siegen

fd^Iug an bie f^enfter, grau lag ber $)immel bor un§, unb

meland&olifdö ftorrten bk bidEen f^rauentürme in btn oben

$)immel. ^n wenig ©tunben l^^atte fid^ ba§ 93tlb gewanbelt,

— e§ war Wie ein matter SJorl^ang, ber nad^ bem i)rädötigen

©c&aufjjiel l^erabfällt. Stber äum 9ladöbenfen gab'§ Wenig Bett;

ba§ bunte ©ewül^I im Söal^nlöof, ba^ braufenbe ©ebränge ber

©trafen umfing un§; eine öalbe ©tunbe ft)öter ftanb jeber

auf feinem 5|SIafe. Unb abenb§ nod^ im SJZonbenlid^t om
fönig§fee!

^er Bouber war ju (Snbe, bie SSirHid^Ieit l&atte wieber

il^r 9lec^t, unb wal^rlic^, man fa:^ eg feinem bon un§ allen an,

Wol&er er fam. Unb bennodö Hang e§ lange nodb — ber buftigc

Unteräberg unb ßönig SBafemann unb f^rau Srmingarb! £>erä

unb S)anb mag freubig ber ©egenwart geboren, bie ibrcr

bebarf, aber e§ rubt auf ©rben nod^ mandfier Sä^a^ aii§ alten

Xagen, ber ewig benen gebort, bie i^n einmal gefunben!
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Svm fteben^unbertjä^rigcn 3u^iläum

(1880.)

(£g liegt eine ^erbe Sraft im Söorte 33 a ^ e r u unb boä)

äugleic^ ein BßuÖer, loie i^n nur jemalä l^errlidöe Sanbfc^aft,

fernigeg SSoIfätum unb uralte ©efcöid^te bot. S)ie blauen Serge

biefeä Sanbeg finb ba§ Söanberäiel für Saufenbe, unb in

feinen &autn löerrfij^te fd^on jur Äarolingerjeit eine mäd&tige

Kultur, hienn tt)ir nur jene Älöfter nennen, loie S8enebift=

beuern, SSeffobrunn unb jCegernfee, bie tunft unb SBiffenfd^aft

in jtagen i)flegten, ba ber beutfd^e ^fJorben faft nodb eine

SSübniä föar.

gefter in fid^ gefd^Ioffen aU bie Wt^na^l ber beutfd^en

©tommc, ging ba§ batjrifc^e SSoIf bie SSege eigener (Snt=

h)i(JIung, unb öon allen Stämmen, bie ba§ neue SReid^ umfaßt,

ift e§ ber einjige, ber nodö auf ben alten SSol^nftätten unter

ben alten, angeftommtcn fjürften erl^alten blieb, mie i!^n einfl

ba§ 9leidö ber großen beutfd^en ^aifer gefeben. (S§ gibt lein

fjranlen unb fein Sd^luaben mebr im alten Sinne, ba^ l^cutige

©ad^fen ift ettnag onbereg, oI§ ba§ alte fäcbfifdbe ©tammlonb,

nur in 95at)ern trifft noc^ ©tamm unb ©toat iufammen. Unb
fo grüßen iuir benn au§ öoller SBruft bk^ Äcrnüolf beutfd^cr

traft!

SSor nabesu einem Sabttaufenb befiiegen bie erften ©d^ötcn

ben 2;bt:on, ben fie nun feit fiebenl^unbert ^abren ununtcr*

brodöen befifeen; äu ben berfc^iebenflen Äronen ber SSelt: bon

©d^ttjeben bi§ nadb Ungarn unb $ella§ tourben ibre ©öl&ne unb

jtödbter berufen, unb felbft ber beutfd^e taiferflubl trug breimal

einen Ba^rifd^en Surften.
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SBicI ®Iü(f uttb 9Zot, biet f^rcub' unb 2eib liegt iit ber

longeit fjrift biefcr SaÖrl&unbertc, unb fefter, aU c§ luo^I fouft

gcfc^el^en mag, öeriouc^ä babci ba§ SSoII mit feinen ^errfd^ern.

Tlan J&at bie§ oft jur Unzeit „^artilulariltnuä" genannt,

aber mon öergifet babei, bofe man bie Sreue jucrft im eigenen

ipaufe lernt unb ba% e§ bem (Mausen nur äuftatten fommt,

je inniger fid^ bie§ ©efül^I l^iftorifcö entioicEelt. S)en bcfonberen

SSorjug aber, ben Ht eigenartige ©ejitaltung Seutfd^IaubS barbot,

inbem fie eine 5!Jie§röeit geiftiger SKittelpunfte fd^uf, äcigt

gerabe S3aöern in ber gläuäenbften 3Beife; trofe ber SIB=»

gefd^Ioffen^eit, ber eg bütocilen anl^eimfiel, trofe ber fd^loeren

Prüfungen, bie auf bcm langen SSege Dom ^crsogtum jum
^önigreid^e lagen, öat e§ bod^ äum öeile be§ ö^auäeu Unenblid^eS

geleiftet. S'Zid&t tuir allein, gans 5)eutfdölanb ift ftols ouf eine

©tabt wie a^ünd^en, unb fo nimmt aud^ gaus S)eutfdöfanb

teil an bem el^rtDürbigen IJefte, bai itiir in biefen SCagen be*

gelten; e§ gilt junäd^ft ber löeimifd^en Sreue, aber »aS
biefe Streue n)ert ift, ba§ 5at ba§ gro^e SSaterlanb in fd^toerer

<3tunbe erfal&ren. Sn bem ©efül&Ie, ba^ mir un§ ein§ miffen

mit allen beutfd^en Stämmen, ba^ bie Siebe unb ber S)anf,

ben mir bem eigenen $)errfdöer]öaufc bringen, in otlcn ®oucn
mibcr^atlt, liegt bie ^eil^e unb bie Äraft be§ £age§ ! S33ir l&aben

bie f^reunbe, bie mir unfer nennen, burd^ bie Sat gcioonnen!

SBenn mir nunmel^r einen flüd^tigcn 93IidE ouf btc ®c*

fd^id^te bieter fieben Sa^tl^unberte merfen, fo fann er frcifid^ nur

bie SOtarffteine berül^ren unb nur auf btn entfdöeibenben 9^0=»

menten unb Gieftalten meilcn, aber ber gieid^tum betoegenbcr

Gräfte, bit %üiU ftaatlid^er, geiftiger unb lünftlerifd&er 2;at

toirb ung audö au§ bem begrenzten 93ilbe entgegenleud^ten. SSir

fü&Ien felbft über ben ©tunben ber SfJot ben Dbem ungebrochener

SebenSiraft. Unb mit ben S^agen ber S^iot, ber SWutter oIIcS

©roßen, beginnt auä) bit ©cfd^id^te beä SBitteläbacEiifdöen

fjürftenl^aufeg. ©§ mar um ba§ Saf)x 900, at§ ba§ Karolinger*

reid& fdöon fanf unb bie milben Sorben ber 5lüarcn (ober Hunnen,

mie ba§ SSoIf fie nannte) über bie beutfd^e ©renjmar! brad^cn:

ba flonb. unter ben Saijferen, i)ie il^nen entgegentraten, ber

SKorfgraf Suitjjolb auf. @r ifl nad^ allem, mag bie üucllcn
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melben, ber Sl^nl^err ber i^eutigen SBitteBbad^er, uiib aI3 ec am
5. Suli 907 in Blutiger 6(f)Iadöt gefallen, etlöieilt fein ©ol^n,

ber SKarfgraf Hrnulf, bie bat)rifc^e ^erjogättjürbe.

SBi§ on bie 2lbria unb biä an ben SBiener SSalb reichte

bainolä ber 9tame Säa^ern, lüie ja aud^ l^eute nod^ ber Stamm
ber Sägern toeit über bie ßJrensen il^reä Sanbeg l^inougreidöt unb
ganj '3^eutfdö=0efterrei(i), ©aläfammergut unb Sirol umfafet.

®ie Suitt)oIbinger, bie mit 51rnulf ,ben S^ron erlaugt,

ben fic freiüdö äunäd^ft nur lurje 3eit be5aut)teten, bilben

gleic^fam btn „Prolog ber SSitteläbac^ifd^en ©efcfiidöte", Joie

Sl^eobor £)eigel, ber geiftbolle S)iftoriter, fic^ auSbrüdt.

Sl^rc Slbftommung fd^eint nid^t gefid^ert, aber aller SSSü^r"

fdöeinlid^feit nad^ bcrül^rt fic^ biefelbe mit bem ©efd^Ied^te ber

Karolinger, bie in il^ren Urlunben aud^ ben ÜJJarlgrofen Suitpolb

ftet§ „il&ren lieben Sßertüanbten" nennen; nad£) anberer SDleinung

Rängen fie mit btn uralten öuofiern jufammen, einem iener

mädEitigen 5lbeBgefd)Iedöter, bk fd^on im 6. ^^a^r^unbert in

S3at)em auftraten.

%a fie inbeffen mit ber 9ieidö§gelüoIt nur allju balb iu

tJel^be lamen, gab Dtto L baä baörifdbe $)er8ogtum au einen

Slngel^örigen feinet ®efd^Iedöte§, unb bit £uit|)oIbinger traten

einftmeilen micber surüdE, bt§ ber ©taufe 58arbaroffa fie öon

neuem unb nun für immer auf ben ba^rifd^en %^xon berief.

9Jac^ ber S3urg ju (Sd^e^ern, bie mol^I fd^on 2lrnulf m bauen

begann, mürben fie aud^ bie ©d^tircn genannt ; nad^ einer smeiten

Söurg, bie am „SSitilineSbacb" bei Stid^ac^ ftanb, löeifeen fie

feit 1112 bie (Strafen öon SSittelgbac^.

Unter biefem S^amen tritt baä ©efd^Ied^t bon nun ab in

bie beutfc^c (Sefd^id^te ein, bie bamal§ — bie SBeltgcfdöid&te

ftjar. fjaft ätoeil^unbert ^a\)xe toaten feitbem bcrgangen, itoei

große Äaiferbt)Ttaftien (bie (Sad^fen unb bie ©alier) moren ing

©rab gefunlen unb in f^riebrid^ SBarbaroffa l^attc eben eine

britte, bie ber ©taufen, ibren ^ö^eJpunlt crreid^t. 2)ie 3ßit

mar reicö an ©treit unb Seibenfd^aft; ber ©egenfajj jmifd^cn

®eutfdblanb unb SSelfd^Ianb, smifd^en 3fleid) unb 9lom füllte

alle ©emüter, e§ gab in biefen ?5ragen nur Siebe unb ^aß,

nur f^reunb ob€r Seinb.
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2)a tritt uni av^ btefer fturm&etüegten Beit bic ©eftalt bc0

$faläötafen Dtto üon SBittelSbad^ entgegen — eine ©äule im
SBou bc§ 9leic^e§ ; e r ift ber grofee SJiarfftcin in ber ©efd^id^te

$8at)ern§. Scurige Äü^n^eit unb loeifc Söefonnen^eit toax in

feinem ©inne feltfam Qtpaatt; aU Ärieget tt)ie aU ©taat^monn

tDor er gleich ftarf, unb mit fd^ranfenlofer Sreuc l^ing er on bem

£aifer, ber au§ feinem öerrn fein f^reunb geluorben.

15)ie größte %at feinet Se&en§ aber, bie ftet§ in ben

Stnnolen ber ©efd^id^te pxariQtn tüirb, ,ba§ ift fein ^elbenttjerl

in b€r SSeronefer Älaufe. @§ toax im ^erbft 1155, SBarboroffa

toax ouf ber ©eimlelöt öon Stauen, too if)n ber ^falsgrof öon

2öitteIgBad& alg ^Bannerträger be^ 'dttiäi§ begleitete, aU i^m
bie Xüdt ber SSelfd^en nod^ an ber ^eimatSfd^lüellc SSerberben

fann. ®er 2Beg ging burd^ fd^male ^Jelfentjöffe, fenfred^t ftiegen

bic fteinernen SSänbc emt)or, unten brängt fid^ ber flutenbe

Strom, fo ba^ bem &eer faum eine fd^mole ©trafee bleibt.

2)ort jog ha§ ^riegSüoI! be§ ^aiferg, aU man mit einemmal

auf allen öo^en ®elt)at)iJnete geloal^rte, bk ben 2)urdöäug

berftierrten. Unerbittlich, ober audö unerfüllbar waren bie 93e=

bingungen, bie fie [teilten, btnn fämtlid^e 9iitter füllten t^nen

5Uferb unb öarnifd^ überliefern unb überbieg ein ^oiitä ßöfe-

gelb entrichten: bann mochten fie nad^ S)aufe sielten ol^ne (Sl^re,

ol^ne ^aht, ol^ne SBel^r. ®g war unmöglid^, bie§ anjunel^men,

unb bodö nidöt minber unmöglid^ fcEiien ein (Sntrinnen — ba:

toaxb in biefer ©tunbe l^öd^fter ®efo!^r ber ^Sfaljgrof Dtto

bon SSitteBbadö äum 9letter. ©einem SKut loar aud^ ba^

©d^lrerftc nid^t ju fd^mer, in feinem ©efolge flonbcn bie berg»

lü^ncn ©öbne be§ batjrifd^en öod^tanbeS, unb iloifdben ben

SelSlööTtben cmt>orIIimmenb, einer auf be§ anbern ©d^ultcr

geftüfet, eröetterten fie bk ^ö^en unb fielen mit Subelruf btn

Sßelfd^en in ben Slüdfen, ba§ nid^t ein einjiger berfelben eut*

lam. %k ®]öre beä ÄaiferS, bie ©bre S)eutfdblanb§ war ge-

rettet, unb biefc 2;at öor allem war c§, bk Säarbaroffa nie

bergafe, bie er belohnen Wollte, aU er nadö ber (Smt)örung

$)einrid^§ bei Söwen bk ba^rifd^c $)er5og§würbe an Dtto
bon SSittelSbad^ berliel^. ©o ftel^t eine Sat boll !ü5ncr

Sreuc on ber SSiege be§ SBittelSbot^ifd^en (Sefd^IedbtcS, bic

Stieler, Sßilber auä SBa^ern. 27
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SBiege fetner Waäit ahn ftel^t in ben ijelfen bex SBctoncfer

Älanfe.

fßodf) bollc fünfunbäloanjig ^afjxt bergingen inbeg; biß

biefer $)elbenmut feinen 2tyfjn fanb ; erft am 16. ©ej)tember 1180,

nad^bem £)einn(^ ber ßött)e ouf bem fReid^Stog äu 9legengburg ent'

fefet unb geäd^tet iporben ttjar, erfolgte in 3llten6urg bie feicrlid^e

Selejnung DttoS mit SSo^ern. Dblool^I fidö ber neue ^erjog

nur bret ^dfixe feiner SSürbe erfreute, lüaren fie bem fd&önflen

3iele getoibmet: bem ©egen unb ber SSo^Ifa^rt feineä SanbeS.

Ueberall, h)o fein ©infd^reiten not tot, War er iJerfönlid^ jur

©teile; er batte feinen 9Jamen genugfom mit Ärieggrubm be=

btdt, um nun allein bem %nthtn fcine§ SSoIfeä 8U leben.

Unter ben S^od^folgern DttoS, Subtoig bem Äelbeimer, Dtto

bem ©rlaud^ten unb Subtt)ig bem (Strengen, fam mand^ bunlle

©tunbe über ba^ ba^rifd^e iJürftenbauS : bie ©rmorbung $bi*

Iii)<)§ üon ©cöloaben, bk ©rbolc^ung SubtoigS auf ber S3rüde

äu Äelbeim, bie ©ntbauiJtung ber unfd^ulbigen SKaria üon S3ro=

haxiV. 3lud& ben ®ebanlen ber Sänberteilung, ber fo ücrböngni§=

ooll burdö bie ältere öJefdEiid^te $8at)ern§ gebt, feben Wir bicr

äum erften ^IKale öermirflid^t; aber anbererfeitS wirb bennodE)

reid^er 3uwadö§ gewonnen, al§ bie ^ßfals 1214 an SSa^ern fällt,

al3 Äonrabin fein ganjeS ©igengut ben bat)rifd^en ^erjogcn

l^interliefe, bie feine Dbeime gewefen. S)en bebeutfamfien SSenbe=

t)unlt in jener Seit jebodb bot bie ^Berufung SubWigS beg SSatiern

jum beutfd^en Äaifertbron; mit ibm tritt eine ®eftalt fjmooz,

bie iu ben feffelnbften unb, man fann wobi fagen, J)ot)uIärflcn

unferer ©efd^id^te äöblt. @ine§ freilidb war ibr oerfagt: ber

©onnenfdbein be§ OlüdfeS; ober bie Siebe be§ SSoIIeä, bie ficb

in fd^Werer ©tunbe bopptlt mädbtig jeigte, unb bie einen Ärons

ber fdbönften Sogen um bieg ^anpt toob, fowie bie SScbeutung,

bie er in bem weltgefcbidbtli^en Äamt)fe swifd^en Sieidb wnb

JRom gewonn, fid&ern feinem S'Zamen allein fd^on bie Unfterblidb*

!eit. ©r ift eine ^elbengeftolt in ber größten aller J^ragöbien —
in ber ©efdbidbte.

SubWig ber iBo^er war im Sobt 1282 geboren, unb als

im Sabre 1313 ber beutfcbe Sbron buri^ öeinrid^S VII. Xob
cricbigt worb, bo jlonben fidb bie beiben mäd&tigflen ®cf(^Icd&tcr
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iener S^oge toerbenb gegenüber: ^abShuxQ unb SBttteI§Bad^. ®ie

SKel&rÖcit bcr ©timmeit fiel auf ben SBa^crn ; griebridö bcr ©dööite

öon Dcfterretd^ sog i^m in blutiger ©d^Iod^t entgegen, aber

aucö bic ©d^Iad^t gewann ber S3a^er ; ber SJlann, ber fic in biefem

©innc cntfcl^ieben l^atte, mar ber SSurggraf öon S'Jürnberg, ber

SlÖn^crr ber S>o^en5oIIern.

©in fd)öncr Bug öon beutfd^er Sreue fnüjjft fid& an jenen

berülömten tamjjf, bcr bei SIKülöIborf am 28. ©ejjtember 1322

auggefod&ten loarb. ©§ ift befannt, roic f^riebridö babei in ©c»

fangenfd^aft geriet, loic Subtoig il^n freigab, unb h)ie jener loieber

in§ (Gefängnis jurüdEfant, al§ er bie SSebingung feiner fjrct»-

^eit nid^t in erfüllen öertnod^te. Sod^ ftott ber Äerfertürcu

öffnete ber Äaifer tl^m ^erj unb 3trme unb ntad^te il&n jum
(Sienoffen be§ S^l^roneS, um ben fie einft gefömjjft, unb ben fie

nun bi^ sum 2^obe fjriebrid^^ teilten.

S)er geinbc freilidö gob e§ oud^ in jenen S^agen mel^r als

ber Srreunbe; ba§ mußte Subtoig nur ju balb erfahren, er,

beffen menfd^enfreunblid^er ©inn fo gern an bic Streue bcr

SKenfd^en glaubte, 9'iad^ ber glänsenbcn Slufna^me, hjcld^c bic

italienifd&cn ©tobte il^m auf feinem Stömersuge (1328) gcioäött

l^attcn, nadö bem ^ofianna, hJomit fic i§n begrüßt, folgte balb

ber fcbmäl^Iid^fte Abfall; bcr ^oi^ft^ f^atte feinen SSann über

il^n gcfijrodöen, bcr ^önig Don ^tanhtiä) ^ bot alle§ auf, um
feine SlJlad^t iu untergraben, er aber fonnte ben ©cbanfen nid^t

iJreiSgcbcn, baß er sur ©r^altung bcr bcutfd^en SSeltmad^t be»

rufen fei, ba% er fein öersblut an biefen ©cbanlen fefecn muffe,

unb mit feinem öersblut l&at er il&n bcrteibigt bi§ sur lefeteu

©tunbc.

Um ^eutfd^Ianb im Snnctn ju fräftigen, toanbtc er feine

«Sorge üor allem ben ©tobten ju, bcren freies SBürgertum er

auf jebe SSeife ^oh; graucnl^aft Ilongen bie SSerioünfdöungcn

unb %iüäie, bie bcr Äird^cnfürfl su Sloignon auf feinen 9lomen

l^äuftc, unb bod^ toaren ttjcntgc Äaifcr fo freigebig gegen bie

Älöfler, fo bcrflonbnisooll für bog, ttja§ fic (Sutcä fd^ufcn, fo

fromm unb glaubcnStrcu. 5lbcr cg war nid^t eine ijragc um

1 Suerft afo^ann XXII., fpäter »enebtft XII.
s ^WipP VI.
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^ers unb ©eipiffen, [onbern eine %taQt ber SDtod^t — iinb

btefer f^roge fiel alle ^flid^ttreue, aller (Sbelmut, ia, fclbft bie

^emut äum D^jfer, su ber er fid& l&erabgeloffen. (£r fiel, »oeil

er fallen mußte; t§ toax ba§ SSerJ^ängnig einer ^^ragöbie, ba§

über feinem Raupte ftanb. Stuf ba^ ^Betreiben fJranJreid^S unb
be§ $ai}fte§, ber Seulfd^Ianb offen äur (Smt)örung miber Subirig

oufrief, luor ^arl öon Suremburg jum römifd^en Äönig er^

tvai)it lüorben; ötele ge^ord^ten il^m, nur bit ©tobte fingen in

alter Streue am alten $)errn.

Ser Äaifer aber, toenn fo bie ©d^toermut il^n überfam

über bie SSergönglid^feit bon Tla6)t unb 2^reue, sog l^inauä

in^ grüne, einfame öod^Ionb. ©ort in ben Sergen, tvo er

jagte, too ber blaue $)immel über ibm lag, bem ber S)immel

oerfd^Ioffen loar, too ein alter Säger ibn allein begleitete —
bort mod^te er tool^I für lurje Beit ben langen ®ram feineg

Sebens üergeffen! Stfmioinb unb Sannenbuft, SSergblumen unb
fjel^geftein, fie l^oben emigen 3ouber !

^

Slm 11. Dftober 1347 berfd^ieb faifer Subloig t)löfeli(ö ouf

ber SBörenjagb su ^ürftenfelbbrudE ; er fanf beioufetloS bom
^ferbe, ein fd^Iid^ter ^auer§mann nal&m ibn in feinen Strm

äum ©terben.2

DbtöobI er eine reiche, ja, faft überreiche $)au§mad^t für

fein ©efd^Iec^t ertuorben (^ollanb, Sranbenburg unb 2;iroI

tt)aren bamal? im batjrifd^en 58efifee), fo lag boä) trenig ©cgen

ouf feinem ©rbe; ber SlJial^nruf sur Gintrad^t toarb bon ben

©ö^nen fdEmell bergeffen, fie ließen berfommen, toa^ ber Sßater

gegrünbet, unb luoran fein ^erj gel^angen, aber aud^ bie Seiten

felber toaren mebr unb mebr bermilbert in fje^be unb ©treit.

©0 gehört benn ba§ Snbe beS 14. unb bie öalfte be§

15. :3a5rliunbert§ ju ben bunlelften unb öbeften ßJebieten ber

beutfd^en (Sefd^id^te, immer me^r toarb SRitter unb SRäuber cin§;

bie Sanbeäl^erren belamt)ften bie SKad^t be§ Äaiferä sugunflcn

ber eigenen öerrfd^aft, unb toiber bie Sanbe§berren lömjjfte

1 ^e^nliii Suftert fld^ Stielet in ben „Sllmenliebern bor taufenb ^fo^ren" („®ef.

Sici^tungen (5o(i)beutf(^)" @. 176): „fflergöoH unb ßtüne Sergeätoelt,

Sie l^aben etoigeä Seben !"

S8gl. „5«euc $o(^IanbSIieber", „®ef. ajicfftungen (^od^beutfd^)", <s>. 2S5.
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ber £onbe§obcI, um feinerfettS toicber fc^ranfcnlof mit ^em
SSoIfc ju fd^alten. ©benfo fd&Itmm aber loar el mit ber Äird&e

befd^affcn, eine 3etriittung aller geiftlid^en unb ioeltlid^cn SlutO'

ritat hjar ba§ ©epräge ber 3cit.

S)iefen Suftonben, bie erft burdö bie getoaltigc ©rfd^ütterung

ber 9lcformotion eine Umgeftaltung erfuhren, fonnte aud^ bie

Eingebung unb ?l5flid&ttreue nid^t abhelfen, toomit ber äiueite

SSitteläbot^er, ber ben Äaifert^ron beftieg, fein 9tmt erfaßte.

e§ toax «Rujjred^t öon ber ^fols (1400—1410), ber fii^ rühmen
fonnte, bofe er aU Äaifer nid^t eine öanblung begangen ^dbt^

um irbifdö ®ut für fid& unb fein öau§ su gewinnen — aber

biefer reblid^e SG3iIIe reid^te nid^t au§, too alle gegen alle ftanben.

S)ie Surften felber Weigerten bie $)ilfe, fo oft er mit fräftiger

f^ouft einen ber ^^xen in bie ©d&ran!en ioeifen luolltc — er

allein ftanb felbftloS in i^rer Slciöe.

@l mar bie jloeite ^aiferfrone, bie bem ©tamm ber 2BitteI§*

bad^er angefallen, aber aud^ i§ren ©lanj begleiteten jene ©d^ttcn,

bie auf ben $)o5en be§ SebenS am fdömerften laften.

Sn ber 3eit, bie nunmel^r folgt, fonjentrierte fid^ bie ®e=-

fd^id^te S5a^ern§ me^r unb me^r auf ba§ S^nere be§ SanbeS,

unb audö fic jeigt un§ ber ©d^tten genug. 5)ic Uneinigfeit

ber S3rüber öatte bie 9Äad^t bc§ Kaufes gefd^loäd&t; 2;eUungen

jerf^jlitterten ben 95efi^, unb bie Kriege, bie unablöffig um
ßanb unb Seutc geführt lourben, brad^ten ßanb unb Seute in§

SSerberben.

Um fo freubiger fei aber audö be§ @uten gebadet, ba§ un§

auf biefem bunflen $)intergrunbe entgegentritt. Sei aller 9lou»

beit ber ©itten mar ber (Sinn für eblere§, geiftigeä Seben nid^t

erlofd^en, unb um ibn äu beben, marb 1472 bie Uniberfitöt

ju Sngolftabt geftiftet; nid^t minber fanb bie Äunfl, bie ia

ftetS im ba^irifc^en ^ürftcnbaufe ibren Sefdbüfeer b^tte, ergiebige

Pflege. S)ie fjrauenfird^e ju SRündbcn unb bie SKartinSfird^e su

Sanb^but mürben bamalg errid^tet, bie ©d^atifammer ber fjürften

füllte fid^ mit ben foflbarfien SBerfen beintifdber Arbeit, bie

beute nodö bie SSemunbcrung alter Äenner mcdEen; fo mond^eJ

$radötjltüdf, bai an fremben S)öfen glänstc, mar aü§ ba^rifdöct

SSerfftatt bcröorgegangen.
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Sn ^jolitifd^er öinfid^t aber toar bie bebeutenbfte %at lüol&I

bie ©infül^rung ber (Srftgeburt, hjeld^c Sllbred^t IV. am 8. 3uli

1506 öetfügte, unb luoburd^ bie öcrrfd^ft über ba§ ungeteilte

rSanb ftetS beut älteften ©obne äufiel.

fjreilid^ toax bie§ Sanb nid^t mel^r, toaS el einfl unter

fiubtoig bem Sägern getoefen, feine ®rensen ]&atten fid& öer^

engt — aber bennod^ loarb eg nod^ einmal ber Slngeli)unlt,

ja, man lann faft fagen, ber SKitteltJunIt ber großen eurot)äifd&cn

Äonftellation, al§ bie Jöammerfc^Iöge in SSittenberg erllangcn

unb einer neuen Söelt bie ^Sforte öffneten. 2)a§ Beitolter ber

Sieformation brod^ on unb fd^ieb bie SGSelt in stoei Hälften;

auf ber einen (Seite ftanben bie SlnJ^änger Sut^eri, iugenbfrol^

unb fiege^fic^er ; auf ber anberen bie ©etreuen bei alten ®Iau*

ben§, bie unerbittlid^ unb unioanbelbar an ber Se^re ber SSäter

feftl^ielten. ®§ maren ätoei Sager, bie fid^ gegenüberftanben —
äuerfl im ®eifte§famt)f, bann im S3ünbni§ unb sulefet im ^amj)f

ber SBaffen!

S)er religiöfe ©cgenfati mar balb ein Jjolitifdöer gcioorben;

bie ^roteftanten litten ficö in ber „Union" bereinigt, unb

il^r IJübter war ein SSittelSbad^er, fjriebrid^ bon ber ^ßfalj,

bie Äatbolifen fd^Ioffen bie „Siga", unb aucb ba§ öaujjt ber

Siga toar ein SBittelbad^er, SJlajimilian bon Sägern. So toar

bieg uralte f^ürftengefd^Ied^t gleid^fam jum Xräger, äur SSer*

förjjerung jenes toeltSiftorifd^en ©egenfafecS erforen, ber (Suro^ja

umgeftalten follte, im (Seifte unb mit bem ©d^toert!

2lu§ ben tiefgreifenben Ääm:|)fen biefer (£i)od^e tritt un§

eine neue unb getoaltige ©rfd^einung beS bo^rifd^en fjücflen*

]&aufe§ entgegen: ber $)erjog unb Surfürft 9!Kar I. ©eine ©tel*

lung ri^tig äu faffen, feiner ^^crfönlidöleit böllig geredet ju

loerben, ift fd^mer, ja, bielleid^t unmöglid^, wenn man biefelbe

nur aus ibren äußeren iBejiebungen erllären mill: aber 9!Raj I.

jäblt SU jenen SDienfd^en, bie man au3 fidö felber, bon innen

I^erouS erflären muß. Unb nid^t feiten finb ja eben bai bie

mirflidö bcbeutenbcn SIKeufd^en; fie toiberfteben bem madbtigften,

äußeren SntiJuIfe — um fid^ felber treu ju bleiben! aJloy I.

toar bie Äaiferlrone angeboten bon btn Jjroteftantifd^en fjürficn,

ober er füblte e§ mit ber ganjen (Snergie feinet Verseng,
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mit bem ©d^arfblid, ber irf)cm ftarfen (Scfül^I Su eigen

ift, bofe feine Äraft bantit entlooffnet »erben follte, bofe ber

GJeioinn, ber feiner ?l5erfon geboten iparb, nid&tS onbereS 6e*

beute aU ben SSerluft feiner ©ad^e. Unb bod^ mar er Äatl^oli!

in allen SSurjeln feiner ©eele — fo fanb er auä) bie Äraft,

bit Äaiferlrone auäsufd^Iagen,

(£§ ift t)oIitifd& unbered^enbar, toaä biefer (Sntfd^Iufe be*

beutete, ba§ gange riefige SSerl^ängniS be§ breifeigiol&rigen

Krieges l^ins baran — aber menfd^Iid^ betrad^tet, fann man bie

©eele nur betounbern, bie biefe§ ©ntfd^Iuffeg fällig mar.

@o lam benn ber große Ärieg, unb Wax I. loar ber einzige

bon allen beutfd^en ^Jürften, ber il^n überlebte. 1593 mar er

gur 9legierung gelommen, 1653 fd^Iofe er bie müben Stugcn

im SBemufetfein, ba% er ein iülann ber %at gemefen üon ber

erften bi§ gur legten ©tunbe. SSo eS galt, mar er felbft äur

©teile, bis in§ fleinfte griff feine ©nergie unb Umfid^t ein;

er hjufete ben lefeten feiner Untertanen ju finben, mcnn c5

fid^ barum botibelte, beffen iftcd^t äu mal&ren. ©tal^Ibart finb

bie 3üge feinei 2lngefid^te§ unb feiner ©eftolt, tote fic X^ox"

malbfen in bem großartigen SDlonument auf bem SBittelSbad^er

$Iafee in SDtünd^en . öeremigt l^t; e§ ift ber Iloffifd^c Z^pn^
beg breifeigiöl&rigen Krieges, aber binter biefer ebcrnen ödrtc

rubt ein $erj, ba§ gmei fd^mere ®inge öerftanb: banbeln
unb entfogen.

2luf 3Kar I., ber im fjebruar 1623 bit ba^rifd^e Äurmürbe

flemonnen batte, folgte IJerbinanb SWaria, eine fttlle, milbe

^atux; auäi ibm marb bie Äaiferlrone angeboten, audb er

lebnte fie ob. Um fo ungeflümer brad& bie frtegerifd^e ^oft
feines ©obneg beröor, be§ tojjferen 2Äaj ©manuel, ber in fo

mand^en 3ü9ett an btn milben ©d^mebcnfönig Äarl XII. gc*

mabnt, »eld^er ia aud^ au§ SBittelSbad^ifd^em Slute entfjjroffen

njar. 2Raf mar nod& als Jüngling sur Ärone gelangt unb

öeioann feine erften, reid^en Sorbeeren miber bie S^ürlen, bie

er mit ©obieSfö öon 28ien öertrieb, mtbbittx auf benSSällen

bon Söelgrab befiegte. Ißidöt bie !Iuge SSered&nung be§ Äamj)fe8,

fonbern ba§ flürmifd^e fjeuer beS Eingriffs mar feine SBelt, bie

rofd^betoegte Seibenfdboft fein Scben. 9iur attjubalb fanb tiefe



''.iSiWS^'- -N
• " •

-,',:' • •, •''•'\'^;\^«:.•';^^r\•',,.:.''/,^'JJt•-lr>^^.i"~ - r- .-^^^^^^

— 424 —
Seibenfd^aft tl^re eigenen, Iiod^fltegenJöen $Iänc: bie Socötet hz^

Äaifer Seo|)oIb iporb bie ©attin SKay SmanuelS, unb fein

©ol&n, ber Äutt)rins Sofet)]^ gerbinanb, j^ottc bcn näd^ften 9ln*

Stituä) auf bie gro^e fijanifd^e ©rbfd^aft, bie fid^ mit bem $;obc

^arl§ II. erlebigte. Sin unbeäJöinglid^er ß^rgeis fiJorntc boS

$)erä be§ dürften, in ben ft)anifdöen 9'iiei)erlanben toax er bereits

äum ©tottl^Iter ernannt, unb ha ha^ jEeflament beg Äönig§

feinen ©ol^n feierlid^ eingefeöt, fo ftanb ouc^ bo§ formelle ffi.tä)t

ouf feiner «Seite — ein SSeltreid) lag bor ben öänben ber

SSittelöbocöer.

®o ftarb im fiebenten Seben^iol^re ber iunge, J^offnungS'»

üolle $rinä^ unb alle 3ufunft toar mit einem ©daläge jer«

trümmert, ber ft)anifd^e Sl^ron fiel an \>a^ $>au§ S3ourbon, SWay

©mannet, mit bem ^aifer entshJeit, bon gtanfreid^ im ©tidj

geloffen, §atte nirf)t§ mel^r al§ feine eigene SCatJferleit. Unb
biefc öermod^te iüol^l bie (S^re, aber nid^t fein Sanb äu retten.

@3 begann jener furd^tbare ^amt)f, ber unter bem ^Jamen

be§ „ftHinifc^en @rbfoIgefricge§" befannt ift, unb ber in Sägern
jene Xot ber Streue gereift l^at, bie fid^ mit ben otjfermutigften

Xaten oller Sßölfer mifet. %\t milbcn Sorben ber 5lJanburen

unb ber ungorifd^en 3f?eiter überfd^toemmten ha^ Sonb, ber Äur-

fürfl mußte flüd^ten, aJJünd^en marb öon hm. Äoiferlid^en ht"

fe^t — ha faxten bie 93auern be§ ba^rifd^en öod^IonbeS hzn

fül^nen ©ntfd^Iuß, bie ©tobt ju retten. %x ber ^\ax jogen

fie I^erouf ou§ il^ren 93erge§tälern ; in ©d^Sftlarn loor h\t SSer»»

fommlung, mo fie nod^ einmal htn (5ib ouf hit weißblouc

t^ol^tte fd^touren, bi3 om SBeil^nod^tStage 1705 jener mörberifd^e

Äami)f ouf hzu öö^en bon ©enbling begonn, au§ bem nid^t

einer enttoid^. (Sin SBcrrSter toor in il^rer SKitte geioefen* —
oller Dtifcrmut unb olteS öelbenblut xoaxh bcrgebtid^ ber*

gcubet.

%\t ©rfol^tungen SDJoj ©manuelS Rotten feinen ©olön Äorl

SHbert too^t beftimmen lönnen, in fHIIer, frieblid^er S^ätigfeit

ben ©egen feine§ Sanbeä unb feinet öctufeS su fud^en. Unb

1 1099 ju SBtüffel, bo(^ nid^t buri^ ®ift, ttie lange irrtümlid^ ongenommen
tturbe.

* ^»fe^j^ Dettlinaet, ^ßPeßet in StarnBetg.
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bodfi trot nod^moB bic SJerfuc^ung in fo locEenber unb utibf

äftjinglicöer ©eftalt l^eran, bafe e§ einer mel^r al0 menfd^Iid^en

Äraft Beburft l^ätte, um tl^r ju luiberftel^en. ^fJod^ einmal ftanb

ein SBeltreidö auf bem ©t)iele, ber männliche ©tamm be§ S)aufeä

$)aB§burg toar ouSgeftorben, unb ben SlnftJrucf) auf bit ©rb»

lonbe Defterreid^S, tuie auf bit beutfc^c faiferfrone, erl&ob mit

begrünbetem Sitel ber ^urfürft bon SSatjern. fein Geringerer

aB Äönig f^riebridö IL öon ^Sreufeen begünftigte feine $Iöne.

2Sic einft ber f;banifcöe, fo begann nunmel^r ber öfterreid)ifdöe

ßrbfolgefrieg ; bie faiferfrone iparb £arl VII. jiüar cinfttmmig

juerfonnt, aber am felben ^oge, ba er in fjranlfurt feine

glänsenbe frönung feierte (12. f^ebruar 1742), sogen in SlJlündöen

bit öfterreicf)if(f)en Xtu^ipm ein, um unter ben Sommerrufen
ber SBeööIfcrung bie ©tabt ju befefeen.

2ludö bie britte faifer!rone, bit an Säa^ern gefallen icar,

bot nur ®Ians o^ne &lüä. ®ie fd^mä^Iid^e 9iadörebe, ba%

farl VII. burdö ben 9?^mt)]öenburger SBertrog ba§ Unit ffi^tin'

ufer ^preisgegeben l^abe, um fid^ ber öilfe granfreid^S gu ber=

fidlem, ift stoar burd^ ÖeigelS grunblegenbe IJorfd^ungen enb=

gültig loiberlegt^, a3er toit e§ bem faifer felbft äumute h)ar,

ba§ jeigt fid^ nur allju beutlid^ in einem S3riefe an ben Grafen

3:;örring, Wo er fid^ am Sage nad^ feiner frönung mit „$)iob,

bem SÄonne ber ©d^mergen", üergfeid^t. Unb ein anbere§ Ttal

fc^reibt er, an Seib unb ©eete gebrod^en: „S)a§ Unglütf toirb

mid^ nid^t €^tx öerloffen, aU bil ic^ t§ öerlaffe."

farl VII. ftorb am 20. Sanuar 1745; bie Sräume, bie

Sßerfud^ung unb bit Gefal^r einer SSeltmad^tftellung, toeld^e an

S5at)em fo oft, unb man !ann faft fagen, fo ätoangootl ^eran»

getreten, gingen mit feinem Seben ju (Snbe; eine Jneife $8e*

fc^ränfung, eine ernfte, innere (Sinfel^r tat not.

Sn biefem ©inne ergriff SKaj Sofc^)!^ HL bie ^Regierung.

D!&ne $run! unb o^ne äußere SBirfung gelang e§ i^m, ba§

IriegSerfd^ötifte Sanb alimäUi^ %nx Stulpe unb SSol^Ifal^rt jurüdE*

anführen; »aS er leiftete, toar mel^r fühlbar aU fid^tbar, aber

allentl^alben emjjfanb man loieber ben Iräftigen Bug ber 3lutO'

^ Sfarl X^eobor öon $etgel, „®er 5fterreid|ifc^e ©rBfoIgeftteit unb bie Äaifertoc^
«arlä VII.". giörblingen 1877, ©. 134 ff.
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rität. 2)er ©toot tvat öerr in feinem önufe, unb loie er ba§

gciftige Seben, bie freie %ov\ci)nnq iu fd^äfeen lüufete, baB geigt

am beutlic^ften bie ®rünbung ber Slfabemie (1759). ^ie 3eit

freilirf) loar trofe bem erleuchteten ©inne einzelner im 5?ieber*

gange, e§ looren bk bunflen ^a^xit^ntt bor ber franjöfifc^en

Sieöolution, aber bie Siebe unb Eingebung eine§ aSoIIeS on

feinen fjürften ift bielleidöt niemals größer geioefen.

Wav in. ftarb an btn ^odEen, bie er bon einem S3ettlcr

überfam, ber ibn auf bem SSege um eine Qiabt aufbrach, unb

bcn er trofe beg inneren ®rauen§ nid^t obue ein milbeS Sßort

berabfd^ieben mollte.

©ein %ob (am 30. 2)eäember 1777) toar für ba§ Sanb ein

inbaltöfd^luerer Söenbebunit, ba mit ibm ber alte baljrifc^e

9Ranne§ftomm auSftarb unb bie ?|5fätäerlinie fufsebierte. 9Jadö

mebr als bierbunbert Sabren tourben fo bie bejben (Sebiete

ibieber bereint.

Slber ber @rbe Äarl Sbeobor f)attt toenig ^reubc an bem
neuen ©eioinn, fein (Sinn unb fein 2tbtn tvaun eng bertbad^fen

mit bem 9?bein; fein ^of in SKannbeim föar ein 2RitteIt)un!t

für glanäboIIeS, fünftlerifd^eS Seben gelüefen, unb nun follte er

in berben, altbaörifcben Sanben mobnen, bie ibn fo föenig ber=

ftanben, Jüie er fie!

Um fo glüdEIidber mar in biefer iSesiebung fein S'Jad&foIger

geartet, Äurfürft Tlai Sofeifb IV. (Sr batte ficb bon feiner

Erbfolge unb bollenbs bon ber f^jöteren ^önigSIrone nidbtS

träumen laffen, fonbern brad^te al§ einfadber £)berft in Straße

bürg feine 2^age biit/ Ibo er fo beliebt mar, ba^ bit ©renabiere

feines 9tegimentS ibre ©d^nurrbärte pui^Qahtn, um barauS

ein Äiffen für feinen (Srftgeborenen äu madben. ((SS mar bieS

ber fbätere lunftfinnige fönig Sublbig bon S3a^crn.)

Unfäglitber Subel f^alltt buxäi alle ©trafen, olS SCßaj

;3ofebb im Sabre 1799 in SKünd^en einsog; ein S3ürger trat

an ben 'Sianb beS SöagenS unb rief ifjm entgegen: „SKajI,

aRarl — meil'ft nur ba biftü"

f^reilidb toar oudb bie 3eit beS neuen Sdcgcnten, ber mit

boller ©eele an Sanb unb $ßoIf bing, oft fd^mer genug; eS

famen bie großen S^^atioleonifdöen Kriege, unb loenn man eS
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S3aöern öerargen wollte, ba% e§ ftd^ bamaU su ^ronfrcid^

j^ielt, fo müßte man einfad^ üergeffen, bofe btc Unerbittlidöfeit

ber ©ftftens eben ftärfer ift al§ alle Sf^ctgung, bafe e§ um 1806

jenen 5lSatriott§mu§ nid^t gab unb l^tftorifd^ nid^t geben !onnte,

ber in unferer nationalen 3eit bie 3fii(j^tfc^nur bc§ ©mjjfinbenS

unb be§ ^anbelng bilbet. SS i r leben in einem 9leid^e, ba§ wir

adöten unb lieben, toeti t§ mit unferem öersbtut errungen ift
—

ba§ 9leicö jebod^, in bem unferc SSöter lebten, loor mi§ad&tet

unb gel^afet öon alt unb jung, öon ^oä) unb nieber, Dom ©d^arf*

finn ber ®enfenben, toie üom aJönungäöoIIen ©efül^i be§ fßolttS.

©§ War sur Unmögtid^Ieit geworben, unb an biefem fünfte

fdöeitert aud& ber befte SSille — „Sauve qui peut" tuor bk
Sofung aller!

2lm 1. Sonuar 1806 warb Säa^ern äum Äönigreid^ er*

l^oben, auf ben ©d^neegefilben 9lu6Ianb§ blieben 30000 feiner

©olbaten, in 5l5arig sogen feine £)eerfü!^rer mit ben SSerbünbetcn

@uroiJa§ ein.

©nblid^ lam ber langcrfe^inte Stiebe (mau wußte laum

mel^r, Wü§ W§ SSort bebeutete, unb nun erft fonnte ber fönig

gans nadf) feiner 9leigung leben, ai§ SanbeSöoter unb fjamilien*

öater. ^n ben fd&weren ^otia^xtn t}on 1816—1817 ging er

tägtid^ felbft äu 5Karfte, um bie SluSbeutung be§ SSoIfcä burd^

gewiffcnlofe öanbler ju öeri^üten, ber ©tols unb bie fjrcube

feines SebenS waren feine fd^önen fed^S 2;ödöter, bie il^n auf

oHen SSegcn begleiteten; wie er Jjolitifdö badete, seigt am beften

ber Umftanb, boß SSa^ern ber erfte beutfd^e Staat war, ber

eine SSerfaffung erhielt (26. Wai 1818). %a§ SßerpItniS älui^

fc^en f^ürft unb fßolt War ein burd^auä ^jatriard^Iifd^eS ; bo§

gonse Sonb öerfani in Kummer unb fläge, aU man ben Äönig

eines 9!Korgen§ tot gefunben.

Unb in ber 2:ot ging gleid&fam bie alte S^it mit il^m %u

©rabe; eine neue Stera, neue ©ebanlen unb ;3ntereffen ge*

Wannen mit Subwig I. bie $)errfdöaft. Sene moberne ©tiod^e

bal&nte fid^ on, bie Wir sum XtiU feibfit mit erlebten, unb Wo
ba§ (griebte f^jrid^t, barf bie (Srsäblung fc^weigen.

2)ie großartige, Kinftlerifd^e Statigfeit, bie fid^ unter ber

^Regierung SubwigS I. entfaltete (1825 bi§ 1848) ^t 2Äünd&en
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äur erften Äunftftabt in 2)eutfd^Ianb gemacht; bic SWänner bei-

SBiffenfd^aft, bie S!)iaj II. bort^in berief, unb bereit Ärei§ in

Suftug Siebig feinen 'SJiitttUpuntt getoann, fd^ufen bie l&öd^fte,

feinftc ©eifteSblüte su einer 3eit, löo 2)eutfdöIonb machtlos unb

tatenlos in ber ©efd^id^te ftanb; tva^ bit 9iegterung ^önig

SubloigS IL geleiftet, fte^t öor ben Stugen unb im öerjen

aller. 2Bir braud^en ouf jene legten fünf 2)esennien laum ein^»

äugelten, aber toir !önnten aud^ ben SReid^tum il^rer ©ntiüidf*

lung laum borftellen in bem engen 9iaum, ber ung nod^ su»-

gemeffen ift. 92ur auf eineä mödöten h)ir j^inmeifen, unb ba^

ift ber ttiunberfame ©eift l^iftorifd^cr (Srganäung, ber burd^ biefc

lefete @t)odöe j^inburd^el^t, unb ber e§ fo mertmürbig fügte, bü^

ftet0 ber S^ad^folger bort feine ^Jeigung unb ©tärle einfefet, n)0

ber SSorgänger eine SüdEe Iie§.

Sub'ltJig I. l^atte bo§ nüd^terne unb etWaS fdömerföllige

33at)ern mit bem 9tuffd^tt)ung lünftterifdöer Sbeale erfüllt, aber

er fonnte nid^t im gteid^en SDlofee aud^i ba§ geiftige Schaffen,

baä SSiffen förbern. '2)ie§ njar bie ?tufgabe, bit SKaf IL mit

oller S)ingebung, mit ber ßeibenfd^aft feiner ftillcn (Seele er*

griff; er löfte bo§ Sanb au§ jener geiftigen 3foIierung, auS

jenem „S3ilbung§^artilulari§mul", Wie ^kU e§ fo meifter^aft

begeid^net^, ober feine 3eit tfor nid^t angetou su ^olitifd^er

^roftentfaltung. ®ie toav bem genialen, jugenbftarlen fjürften

öorbel^olten, ber jefet ba§ 3etiter be§ SanbeS trögt, ber SSo^ent

nun erft sum üollenbeten <Btaatt unb m feiner öollen n o t i o =»

n 1 e n 93ebeutung er^ob.

SO^öge ber gute ®eniu§, ber 58at)ern biSl^er geleitet, bem

SoTtbe treu bleiben unb fo bie 2:reue lol^nen, bk ba^ SSoII on

feine $)errfc^er binbet! ©§ ift für 'iöeutfd^Ianb eine $)er5en§*

frage, toie e§ um iBoJjern fte^t, unb barum mag an§ bollem

Öerjert beute berOJruß burd^ Seutfdölonb Hingen: „^od^ 95o^ern,

5od^ aSittelgbad^!" ;

1 Sgl. S. 387 btefeiS »ud^eg.
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